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Reisen, schreiben und skizzieren

Schreiben und skizzieren sind zwei Facetten 
einer bestimmten Haltung zur Welt: Man 

verlässt für eine Weile den gewohnten Tages-
ablauf und wendet sich den «kleinen Dingen» 
zu, die dem Auge im Flimmern des Alltags ver-
borgen bleiben. Das Projekt hat zum Ziel, den  
Blick für die Welt hinter der Fassade zu schär-
fen und das Tagebuch und den Skizzenblock zu 
selbstverständlichen Begleitern zu machen. Die 
Schülerinnen und Schüler üben sich in der An-
schauung und lernen, ihre Beobachtungen mit 
Stift und Pinsel zu gestalten. Sie lassen sich in-
spirieren von Reiseberichten aus vergangenen 
Jahrhunderten und machen Bekanntschaft mit 
der Arbeit von Künstlern.

Das Herzstück des Kurses ist eine Reise nach 
Italien, die den Weg nachzeichnet, den Itali-

enfahrer in früheren Jahrhunderten genommen 
haben. Seit jeher fasziniert der Süden die Men-
schen aus dem Norden. In seiner Italienischen 
Reise beschrieb Goethe Italien als «gelobtes 
Land». Dem Schriftsteller folgten Tausende 
Bildungsreisende, später Millionen Touristen, 
getrieben von «Italiensehnsucht», auf der Jagd 
nach dem «Ort der Orte». 

Unsere Reise beginnt am Zürcher Hauptbahn-
hof, den man zwar schon unzählige Male 

durchquert hat, aber doch nicht wirklich kennt. 
Der HB ist kein Ort von Fernweh und Heimat-
gefühl. Die verschlossenen Gesichter und has-
tigen Schritte sprechen von Arbeit und Hektik. 
Tausende passieren täglich die Halle; für den 
Beobachter bilden sie eine grosse Bühne mit 
Schauspielern, die nichts von ihrem Spiel wis-
sen. 

Die zweite Station der Reise liegt auf dem Gott-
hardmassiv. Die Umgebung ist unwirtlich, 

mächtig, erhaben; niemand bleibt hier lange; 
keine Stelle findet sich, an der man sich nicht 
Wind und Kälte ausgesetzt wäre. Scherben von 
zerschlagenen Spiegeln gleich liegen grosse 
Steinplatten verstreut über die grünbraunen 
Hänge. Die Natur ist von mächtigen Bauwerken 
durchsetzt, von Strassen, Staudämmen und 
Bunkern. 

Am nächsten Tag führt die Reise über Airolo, 
Bellinzona und Milano an die ligurische Küs-

te, zur dritten und letzten Destination. Die Un-
terkunft in Moneglia liegt in einem Olivenhain 
über dem Meer, mit einem Ausblick für Künst-
ler und Romantiker. Es entstehen Bilder mit 
fliessenden Blau- und Grüntönen, in denen das 
Licht und Glitzern und die gegenseitige Spiege-
lung von Meer und Himmel eingefangen sind.

Starke Kontraste finden sich in Monterosso 
und Vernazza, in den Touristenmagneten der 

Cinque Terre. Am Hafen entleert sich der Strom 
von Menschen, die nach pittoresken Szenen 
und der Erfüllung von Erwartungen jagen. Mit 
dem Skizzenblock lässt sich Distanz wahren zu 
dieser Form des «Gereist-Werdens».

Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt 
war die Bereitschaft, unbekannte Wege zu 

beschreiten und den Wert der Beobachtung 
kennen zu lernen. Entstanden ist ein gemeinsa-
mes Reisetagebuch mit Skizzen und Texten, in 
denen nun viele kleine und unscheinbare Mo-
menten festgehalten sind.
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Die Reisedestinationen

Montag, 3. Oktober 
(Zürich – Gotthard) 
Hauptbahnhof 
Reise mit Bahn und Postauto von Zürich 
auf den Gotthard 
Hospiz und Ausflug an den Lago di Lu-
cendro

Dienstag, 4. Oktober 
(Gotthard – Moneglia) 
Reise mit dem Postauto und der Bahn 
vom Gotthard über Airolo und Mailand 
nach Moneglia 
Erster Blick auf das Meer an der Küste 
von Genua 
Unterkunft im „Ulivo e il mare“

Mittwoch, 5. Oktober 
(Moneglia) 
Am Meer in Moneglia

Donnerstag, 6. Oktober 
(Cinque Terre) 
Ausflug mit der Bahn nach Monterosso 
und mit dem Schiff nach Vernazza

Freitag, 7. Oktober 
(Moneglia) 
In Moneglia

Samstag, 8. Oktober 
(Moneglia – Zürich) 
Reise mit der Bahn von Moneglia über 
Sestri Levante, Genua und Mailand zu-
rück nach Zürich
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Vorbereitung

Die ersten Skizzen und Texte entstehen noch 
vor der Reise in Zürich. Die Schülerinnen und 

Schüler streifen durch Quartiere der Stadt, be-
obachten Menschen auf dem Weg zur Arbeit, 
und betrachten den Raum, den sie aus ihrer 
täglichen Erfahrung kennen, mit einem neuen 
Blick. Sie halten ihre Eindrücke, darunter viele 
Details, auf dem Papier fest und üben dabei den 
Umgang mit verschiedenen Zeichenstiften und 
Textformen.

oben von links N.D., T.D., C.R., A.Sch.
unten von links V.R., T.D., V.R., N.D., V.R., N.D
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bewegten Masse nun einzelne Individuen. Mit 
dem Verlust der Hektik erlangt die grosse Halle 
plötzlich eine neue Weite, und die Personen wir-
ken kleiner und kleiner. N.H.

Ein Mann, vermutlich ein Lehrer, steht ange-
spannt neben einem Schild und versammelt 

seine Schüler. Er dreht seinen Kopf ruckartig in 
alle Richtungen um sicherzustellen, dass nie-
mand fehlt. Nach einigen Minuten scheint er alle 
gefunden zu haben, denn er begibt sich mitsamt 
der Klasse zur Rolltreppe, auf welcher ein Kopf 
nach dem anderen aus meinem Blickfeld ver-
schwindet. A.A

unten S.C., rechte Seite A. Sch.Hauptbahnhof Zürich

Mit seinen 3000 Zug-
fahrten und 300‘000 

bis 500‘000 Passagieren 
pro Tag gilt der HB als 
einer der meistfrequen-
tierten Bahnhöfe der Welt.  
Hinter der Scheibe des 

Cafés höre ich die Geräusche der Bahnhofshalle 
nicht, nur die geflüsterten Konversationen der 
Besucher dringen an mein Ohr. Sie reden von 
Beziehungsproblemen, Freunden und Kindern. 
Ich stelle mir vor, wie das Klappern der Anzeige-
tafel und das Quietschen der eintreffenden Züge 
die Halle mit Rauschen erfüllen. A.S.

Im Vergleich mit den 
Hauptzeiten ist der Bahn-

hof ruhig. Es herrscht ein 
monotones Stimmenge-
wirr, in dem einzig die In-
formationsmeldungen eine 
Konstante bilden. In der 
Luft hängt der Geruch von 

Zigarettenrauch und Kaffee, gebunden durch im 
Licht tanzende Staubpartikel, aufgewirbelt durch 
das geordnete Chaos. Das gräuliche Morgenlicht 
strahlt durch die Dachfenster, doch wegen der 
hastenden Reisenden und Verabredeten scheint 
für den Stillsitzenden die Zeit als ein surreales 
Konzept zu verblassen. Je länger man dasitzt, 
umso mehr scheint das Ganze in eine braun-
graue Fläche zu verschwimmen, in der nur der 
Leitfaden aus Blau einen Anflug von Orientie-
rung gibt. Immer wieder bilden sich kleine Men-
schenströme, Menschen die für kurze Zeit ihre 
Ziele teilen, bevor sie sich kurz darauf wieder 
auflösen. An den Gleisen selbst schwankt die 
Stimmung zwischen gleichgültigen, teilweise 

müden Gesichtern und fröhlichem Geplauder 
und Lachen. E.M.

Man fragt sich unweigerlich, welche Geschich-
ten sie haben. Wo müssen sie hin? Sind sie 

pünktlich oder schon zu spät? Wie war ihr Mor-
gen? Die Züge füllen und leeren sich. Menschen 
kommen und gehen – jeden Morgen der gleiche 
Zyklus. Man könnte blind durch den Bahnhof ge-
hen, man wüsste exakt, wo abbiegen, um dort-
hin zu gelangen, wo man hinmuss. So routiniert 
sind die Menschen. C.R.

Das Café ist mit dicken Glasscheiben von der 
Bahnhofshalle abgetrennt. Um mich herum ist 

es still. Ich lausche den Gesprächen der Leute 
neben mir. Sie unterhalten sich über Beziehun-
gen, Geld und Arbeit. A.A

Konstant ist die Halle in Bewegung. Sie wird nie 
mehr gleich aussehen und dieselben Menschen 

vereinen wie in diesem Augenblick. Ich werde 
die meisten in meinem Leben nie mehr sehen. 
Ab und zu steht jemand still, versperrt einem 
anderen den Weg und schaut sich verwirrt um. 
Eine Frau stellt sich vor dem „Buffet Express“ 
auf die Zehenspitzen, streckt hilflos ihren Hals 
und versucht, das Angebot zu erkennen. Sie ent-
scheidet sich dann aber gegen einen Kauf und 
verschwindet hinter dem Häuschen. L.D.

Die Halle leert sich nach 
den gehetzten Morgen-

stunden und eine gewisse 
Gemütlichkeit macht sich 
breit. Die Pendler sind ver-
schwunden, die Rentner 
gekommen. Nach der stetig 

Das Missverständnis zwischen Mensch und 
Maschine führte seit jeher zu Schwierigkeiten. 

Doch zu beobachten, wie sich zwei Seniorinnen 
mit dem Touchscreen des Billett-Automaten ab-
mühen, hebt die alte Geschichte auf amüsante 
Weise auf eine neue Ebene. Die verwirrten Ge-
sichtszüge und die unsichere Haltung lassen 
einen sofort erkennen, welches Problem hier 
vorliegt. N.H.

Auf einem Stuhl, der einem Fauteuil ähnelt, 
schreibt sie von ihrer Umgebung. Sie blickt 

sich um, schreibt, nimmt einen Schluck von ih-
rem Milkshake, und schreibt weiter. Sie beisst 
sich auf die Lippe, ist so konzentriert, dass sie die 
Frage, die man ihr gestellt hat, nicht beantwor-
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tet, kehrt dagegen die 
Seite um und schreibt 
weiter. Plötzlich stoppt 
sie, schaut nach oben, 
nach recht, nach links 
und widmet sich wieder 
ihrem Notizheft. Einige 

Wörter, dann pausiert sie wieder. Der Flow ist 
vorbei, der Milkshake ausgetrunken. C.R.

Nun sitzen wir in einem Café und besehen uns 
den Ameisenhaufen. Alles erscheint mir wie ein 

Zeitraffer. Am „BUFFET EXPRESS“ entsteht eine 
lange Schlange; zuvorderst bückt sich ein älterer 
Mann zur Vitrine und nimmt sich viel Zeit, etwas 
auszusuchen. Die Stimmen tausender Individu-
en und die Geräusche von Schritten, rollenden 
Koffern und ankommenden Zügen verflechten 
sich ineinander und vermischen sich zu einem 
konstanten Ton in meinen Ohren. Ich fühle ich 
mich wie ein Geist. Alles schwirrt an mir vorbei, 
geht mit der Zeit, ohne Notiz von mir zu nehmen. 
S.C.

Man sieht Männer in Anzügen, die hitzige Ge-
spräche am Telefon führen. Familien, die mit 

Koffern in die Ferien reisen. Kleine Kinder, die 
lauthals lachen. M.S.

Die Bahnhofshalle wird abgesehen vom Blau der 
Tafel und dem warmen Licht des kubischen 

Take-Aways von einem Einheitsgrau dominiert, 
über das die Menschen wie kleine Farbtupfer 
huschen. Im Stahlbalkengerüst der Decke kann 
man gelegentlich eine Taube sichten, doch ihr 
Grau unterscheidet sich kaum von dem ihrer 
Umgebung. Die grosse Hektik des Morgens ist 
vorbei, gerannt wird nur selten. Eine Kindergar-

tenklasse überquert den Platz wie ein Tausend-
füssler und bringt Abwechslung in mein Blick-
feld. Und sonst? Alles ist so unpersönlich, die 
meisten sind mit einem tristen Blick unterwegs 
oder durch ihre Kopfhörer «umgebungstaub». 
So viele Personen mit ihren Schicksalen, Prob-
lemen und Gefühlen gehen durch die Halle, doch 
sie sind für mich als Einzelne nicht greifbar. Y.K.

Ein älterer Mann steht, Zeitung lesend, an eine 
Säule gelehnt. Er trägt einen Nadelstreifenan-

zug und ein weisses Hemd; seine Haare sind 
grau, die Krone des Kopfes ist glatt. Dann und 
wann unterbricht er seine Lektüre und dreht das 
Handgelenk, um auf seine Uhr zu blicken. Wie 
aufwändig es für ihn zu sein scheint, die grossen 
Seiten der Zeitung zu wenden! A.S.

Genüsslich trinke ich 
den ersten Schluck 

meiner heissen Schoko-
lade und lasse meinen 
Blick aus dem Fenster zu 
den Gleisen schweifen. 
Es herrscht eine typische, 
ruhige Café-Atmosphä-
re, mit leiser Musik im 

Hintergrund, von der man wegen der diversen 
Unterhaltungen ringsum nur den Takt verneh-
men kann. Am Tisch hinter mir sind asiatische 
Touristen gerade dabei, mit ihrem Smartphone 
«Selfies» von sich und dem Bahnhof zu machen. 
Neben mir ist ein langer Tisch, an dem einzelne 
Leute auf ihre Laptops starren, durch Kopfhörer 
abgeschirmt von ihrer Umwelt. Die Getränke, die 
sie bestellt haben, lassen sie unbeachtet stehen. 
Y.K.

Die erste Hektik der «Rush Hour» ist verschwun-
den. Zurück bleiben jene Menschen, die ein 

entfernteres Ziel haben als den Arbeitsplatz, 
jene, die das Glück der Stunde nutzen, einen 
Platz im Zug zu ergattern, bei welchem sie ihr 
Gepäck nicht auf dem Schoss tragen müssen. 
Weit weg ertönt ein schriller Pfiff, ein Zug wird 
wohl weggefahren, ein neuer kommt. Eine Grup-
pe geht an mir vorbei – der Raum erfüllt sich 
kurz mit Gelächter –, sie entfernt sich wieder 
und zurück bleibt nicht die Stille, sondern ein 
monotones Grundgemurmel, das die Passanten, 
die Züge, die Kaffeemaschine, das Verrücken der 
Stühle mit sich bringen. O.G.

Die Kälte frisst sich in meine Haut. Ich schaudere. 
Kalt. Kalt wie die Betonwände, wie der glänzen-

de Steinboden. Und kalt wie die vielen Passan-
ten mit ihren ernsten Gesichtern, die schnellen 
Schrittes an uns vorbeieilen. Wohin sie wohl 
gehen? Zeit. Keiner scheint sie zu haben. Kein 
Lächeln, kein Nicken, keine Fragen, keiner bleibt 
stehen, nur ab und zu ein flüchtiger, neugieri-
ger Blick. Lautsprecherdurchsagen. Züge fahren 
ein, Züge fahren ab. Ein Kommen und Gehen, 
die ganze Zeit. Nur wir sitzen ruhig auf unserer 
Bank, wie ein Ruhepol im hektischen Treiben. 
Gedämpfte Stimmen zur leisen Gitarrenmusik, 
die kaum wahrgenommen wird. Eine alte Frau 
kommt die Rolltreppe hoch. Sie trägt eine gros-
se, auffällige, weisse Sonnenbrille wie aus einer 
anderen Zeit. Vielleicht ein Erinnerungsstück aus 
ihrer Jugend? Ich frage mich, was sie schon 
alles gesehen hat, welche Geschichten sie mir 
erzählen könnte. V.R.

Es ist eine ungewöhnliche Zeit, um an einem 
Bahnhof zu verweilen. Es ist nichts von der 

sonst so üblichen hekti-
schen und passiv-aggres-
siven Grundstimmung zu 
spüren. Keine Pendler, 
die mürrisch vor sich hin-
schauen und von allem 

genervt sind. Keine Schüler, die durch die Halle 
eilen, um noch das richtige Tram, den richtigen 
Bus zu erwischen. Alles, was man hört und sieht, 
sind gedämpfte Gespräche, wache und neugie-
rige Blicke und hier und da mal ein Lachen, 
welches durch die Halle schallt. Sogar der dicke 
Engel scheint nicht mehr einfach nur so von der 
Decke zu hängen, sondern dem ganzen Bahnhof 
seinen Segen zu schenken. H.M.

Selbstsicher und neugierig steht das kleine Mäd-
chen da, streicht sich umständlich seine Haare 

aus dem Gesicht und schaut mit grossen Augen 
die S8 an, welche gerade im Bahnhof einfährt. Ei-
nen Augenblick später gilt seine Aufmerksamkeit 
einer Gruppe Jugendlicher, die lachend an ihm 
vorbeigehen, und dann plötzlich ist es ein Blatt, 
welches seine Bahnen im Wind zieht und das es 
festzuhalten versucht. Kein anderer Mensch, der 
am gleichen Gleis steht, nimmt mit einer solchen 
Selbstverständlichkeit und Freude all das auf, 
was die Welt um uns herum bietet. Mit seiner 
gelben Jacke rennt das Mädchen das Gleis auf 
und ab. Ungehindert von den fragenden Blicken 
der anderen Menschen zieht es seine Bahnen, 
um alles zu sehen, alles zu entdecken. H.M.

Ich stehe in der Mitte der Halle des Zürcher Haupt-
bahnhofes. Für einen kurzen Moment schweife 
ich in meinen Gedanken ab. Es ist faszinierend, 
wie unterschiedlich Menschen sein können. Ich 
rede nicht vom Aussehen, auch wenn ich die 

rechte Seite links S.C., oben V.R., unten V.G.
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Leute hier nur nach 
ihrer Erscheinung ein-
schätzen kann. Es sind 
eher Kleinigkeiten, die 
mir für einen kurzen 
Moment Einblick in ihr 
Leben gewähren. Jeder 
Mensch ist einzigartig. 

Jeder besitzt die gleiche Umgebung, und doch 
gehen alle anders damit um. S.A.

Antriebslosig-
keit, Hast, 

Müdigkeit, Stress: 
Es ist ein Montag-
morgen am Haupt-
bahnhof. Es wird 
gewartet, ungedul-
dig auf- und abge-
gangen, gerannt 
und getrödelt. 
Zwar wechseln die 
Gestalten in ihrem 

Alter, ihrer Kleidung, Hautfarbe sowie in ihrem 
Geschlecht, doch die Ausdrücke auf ihren Ge-
sichtern bleiben dieselben. Es ist diese ultima-
tive Demotivation, die man auf ihren Zügen zu 
sehen bekommt. Diese Energielosigkeit, die sie 
alle miteinander verknüpft, und doch vonein-
ander trennt. Sie scheinen die Welt rundherum 
auszublenden, während sie in den Händen ei-
nen rettenden Becher mit Kaffee umklammern. 
Ein genervter Blick aufs Handy, hier und da ein 
Aufstöhnen, als die Bildschirme Verspätungen 
anzeigen. Ein typischer Montagmorgen. M.M.C.

Es ist neun Uhr dreiundvierzig und wir sitzen zu 
viert in der Unterführung zwischen Gleis neun 

und Gleis acht. Die anderen zeichnen noch an ih-
ren Portraits, während ich mich dem ersten Text 
widme. Ich lasse meine Blicke über die vorbeiei-
lenden Leute schweifen. Sie laufen in zügigem 
Tempo an uns vorbei und verschwenden keinen 
Blick auf unsere Arbeit; manche bemerken uns 
vermutlich nicht einmal. Aber nicht alle: Das klei-
ne Kind, das an uns vorbeigeht, schaut sehr inte-
ressiert hinüber. Manche Leute stehen im Gang, 
betrachten die Schaufenster oder die Anzeigeta-
feln, so auch ein älteres Ehepaar im Partnerlook. 
Die schlechte Musik aus den Lautsprechern 
kann mir meine Vorfreude auf die bevorstehen-
de Woche nicht verderben. Während ich darü-
ber nachdenke, nehme ich den Rhythmus des 
Bahnhofs wahr, wie der Gang sich langsam leert 
und sich dann mit dem nächsten Rutsch Men-
schen wieder füllt. Immer so weiter und weiter, 
Zug um Zug. In dem Gedränge verliert man die 
Menschen leicht aus den Augen und wenn sie da 
ankommen, wo sie hinwollten, sind sie ganz aus 
meinem Blick verschwunden, und mir wird klar, 
dass ich sie vermutlich nie mehr sehen werde. 
H.B.

In der grossen Hal-
le kommen mir 

plötzlich alle Men-
schen so klein und 
hilflos vor. Einen 
solchen Überblick 
über den Zürcher 
Hauptbahnhof habe 

ich noch nie gewonnen, da ich sonst selber ein 
Teil der Hilflosen und Kleinen bin. Umso mehr 
bereitet es mir nun Vergnügen, sie zu beobach-
ten: Wie verzweifelt einige unter ihnen versu-
chen, ihren Zug zu erwischen, oder sich an die 

Schlange an einem Brezelstand stellen, um ihren 
Tagesbedarf an Nahrung zu decken. K.G.

Ihr Laptop lieg auf ihren 
Beinen. Fokussiert tippt 

sie ihren Text ein. Ihre 
langen, geraden Haa-
re hat sie nach hinten 
geworfen, damit sie ihr 
nicht die Sicht nehmen. 
Ab und zu trinkt sie durch 

einen Strohhalm ihr Starbucks-Getränk. Es ist 
leicht grün mit einer Limette darin. Ihr Blick ist 
auf den Bildschirm gerichtet. Ich kann ihre Au-
gen nicht sehen, da der Rahmen ihrer Brille sie 
verdeckt. Die Pailletten, die auf den Stoff ihrer 
Ärmel gestickt sind, glitzern, wenn sie ihren Arm 
bewegt. Ihre Haare sind an den Spitzen blond. 
Sie hat einen süssen Schmollmund. Da er un-
natürlich gefärbt ist, nehme ich an, dass sie mal 
wieder Lippenstift trägt. Der dunkle Rahmen ih-
rer Brille gibt einen Kontrast in ihr helles Gesicht. 
Sie sitzt auf einem samtroten Sessel. Der Hinter-
grund ist dunkles Holz. Die Lampe über ihr wirft 
Schatten auf ihr Gesicht. N.D.

Ich sitze in 
einem Café, 

von dem aus 
man einen gu-
ten Blick über 
die Bahnhofs-
halle hat. Ein 
Zug ist ange-

kommen und die Menschen strömen hinweg. 
Eine grosse Schulklasse macht sich auf den Weg 
zum Gleis 7. Ich erkenne die Freude in ihren Ge-
sichtern. Eine Gruppe von Älteren steht um einen 

Tisch unter dem Café, in dem ich verweile. Die 
Männer sehen so aus, als unterhielten sie sich 
über Politik oder ein anderes ernsteres Thema. 
Ein Mann spaziert durch die Halle. Er wirkt ver-
wirrt und verloren. Nun ist er hinter den Bauten 
verschwunden. Die Halle ist so gigantisch, dass 
sie die Menschen winzig wirken lässt. Nun neh-
me ich einen Schluck meines Kaffes und lehne 
mich zurück. M.T.

oben E.M., rechte Seite A. Sch.
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Gotthard

Der Gotthardpass war seit dem Mittelal-
ter bis zum Bau des Autobahntunnels 

eine der wichtigen Nord-Süd-Verbin-
dungen über die Alpen. Er verbindet 
die Ortschaften Andermatt im Kanton 
Uri und Airolo im Kanton Tessin. Die 
Passstrasse überquert auf der Gotthard-
Passhöhe (2‘106 Meter ü. M.) die Euro-
päische Hauptwasserscheide zwischen 
Rhein und Po. Sie wird flankiert von der 
Gotthardleitung und dem Bergsee Lago 
della Piazza. 

Natur und Bauwerke

Ein Damm, der 
das Volk vor 

Ü b e r s c h w e m -
mungen schützt, 
und Strassen, die 
in immer engeren 
Wegen in die Na-
tur fliessen, sind 
das Werk des 
Menschen. Aber 
haben wir, die 

klügste Spezies, das Recht zu entscheiden, ob 
Tiere oder Pflanzen am Leben bleiben? Ist un-
ser Ziel nicht, Gleichwertigkeit auf dieser Welt 
zu schaffen? S.C.

Nackter Fels inmitten von grün-braunen Mat-
ten, durchzogen von grauen Schlangenlinien. 

Auf der anderen Seite dunkles Türkis, die Gren-
ze ist der Staudamm. Es scheint so, als würden 
die menschlichen Gebilde die Natur unterteilen 
in See, Fels und Wiese. Sie geben dem Gan-
zen Struktur, man kann höhergelegene und 
tiefergelegene Gebiete besser unterscheiden, 
doch braucht es das wirklich? Die Autos, die 
unter mir fahren, sind so klein, dass man sie für 
Spielzeuge hält, die man jederzeit hochheben 
könnte. Nah und fern herrscht überall dassel-
be Grau und Braun-Grün, keine Abwechslung. 
Bäume, die die Landschaft vielfältiger machen 
könnten, gibt es nicht. Überhaupt wirkt die 
Landschaft nicht einladend, sehr menschen-
feindlich, ich fühle mich fehl am Platz. Was 
mache ich hier? Y.K.

Ein ewiges Spiel zwischen Natur und Mensch. 
Wer wird gewinnen, wer verlieren? Sollte es 

überhaupt ein Kampf sein? Können wir nicht 

zusammenleben, zusammen kämpfen? Nein, 
denn der Mensch muss aus allem einen Wett-
kampf machen, er will die Macht besitzen und 
die Oberhand haben. Er muss zerstören, um 
zu erschaffen: Eine Stadt kann nur dort ent-
stehen, wo die Bäume, die Natur vertrieben 
wurden. Eine Straße nur dort, wo der Asphalt 
die Erde überdeckt und nicht atmen lässt.  
Doch manchmal, ganz selten, erbaut er etwas, 
ohne zu vernichten. Einen friedlichen, wunder-
schönen Ort. Und obgleich dieser Ort so un-
schuldig und natürlich wirkt, ist er trotzdem von 
Menschen erschaffen, kontrolliert und nicht frei. 
M.M.C

Man setzt sich hin, alle verstummen, vertieft 
in ihre Arbeit. Ein lautes Grollen ertönt – 

vielleicht ein Steinrutsch oder doch eine erste 
Schneelawine? Nein, ein Flugzeug muss es sein, 
unsichtbar für meine Augen, und trotzdem er-
klingt es laut in meinen Ohren. So weit weg und 
dennoch erreicht es die Natur hier unten. Wei-
tere Geräusche täuschen mich: Ein plätschern-
der Bach entpuppt sich als rauschende Autos. 
Doch ab und zu, wenn der Wind stärker weht, 
verstummen die Autos; der Bach, der doch vor-
handen ist, übernimmt nun die Oberhand in der 
Geräuschkulisse, und die Grillen zirpen lauter, 
angenehmer als jedes Flugzeug. O.G.

Das Graubraun der Steine trifft auf warmes, 
sattes Grün der Moose und Gräser. Die Far-

ben leuchten warm wie die Sonne, die sanft 
über die Landschaft und meine Beine streichelt. 
Eine leichte Brise zieht vorbei, welche die Grä-
ser schaukeln lässt und in mir das Verlangen 
nach meiner Jacke weckt. Kälte und Wärme, 
Farbe und Kargheit gehen Hand in Hand. Das 
Betrachten der majestätisch wirkenden, impo-
santen Felsformationen weckt die Gewissheit in 
mir, dass es eine höhere Macht geben muss. Ein rechte Seite Y.K.
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von Menschenhand er-
richteter Weg schmiegt 
sich den Klippen ent-
lang, scheint abrupt zu 
enden. Wer hat diesen 
Weg erschaffen? Wer 
alles ist ihn schon ge-
gangen? Der See liegt 
still und friedlich vor 
mir, in seiner schim-

mernden Oberfläche scheint sich das Blau des 
Himmels wiederzufinden. Trotz mich umgeben-
der Berggipfel spüre ich eine Weite und fühle 
mich seltsam frei. V.R.

Es ist unglaublich schön hier. Majestätische 
Berge, wo man nur hinsieht. Blau-grünliches 

Wasser, das still zwischen kantigen Felsen und 
weichen Wiesen liegt. Die Sonne, die mir ins 
Gesicht scheint, mich dazu veranlasst, kurz 
die Augen zu schliessen und die klare Luft 
wahrzunehmen. Es ist unglaublich schön hier. 
Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ausse-
hen würde ohne den Staudamm am Ende des 
stillen Wassers. Er ist da, wahnsinnig gross 
und massiv, ein Betonklotz von unglaublichen 
Massen, aber er geht unter. Er geht unter ne-
ben der unvergleichlichen Schönheit der Natur. 
Er geht unter neben den Bergen, die noch viel 
grösser und massiver sind, und er geht unter 
neben dem blau-grünlichem Wasser, welches 
das Grau des Betons noch viel blasser ausse-
hen lässt. Es können noch so ausgefallene Bau-
werke erschaffen werden, eine Natur wie diese 
wird immer die ganze Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen. H.M.

links: M.K., oben: H.L., unten: B.H., rechte Seite: Y.K.

Ich geniesse den wunderschönen Anblick des 
türkisblauen Sees, eingehüllt in die ihn umge-
benden Felsen. Aber kann man von «See» spre-
chen oder ist das «Stau» davor Pflicht? Der See 
hat sich jedenfalls sosehr in die Umgebung ein-
gefügt, dass er Menschen anzieht, die sich an 
der Natur erfreuen. S.A.

Ein riesiger Stau-
damm erstreckt 

sich vor uns. Wenn 
man unten steht, 
scheint es, als ob es 
nichts Anderes gäbe 
als diese grosse, graue 
Wand. Es sieht befrem-
dend aus, und doch ist 
es auch faszinierend, 

was wir Menschen alles erschaffen. Wir greifen 
oft in die Natur ein und erkennen nicht, was wir 
anrichten. M.S.

Mein Gesicht habe ich zur Sonne und vom 
Wind weggedreht und die erstaunlich kräfti-

gen Sonnenstrahlen kitzeln meine Nasenspitze, 
die zwischenzeitlich eingefroren war. Aber mei-
ne linke Hand bleibt im eiskalten Wind und so 
kann ich meine Fingerspitzen schon fast nicht 
mehr spüren. Wie ich hier so liege, zwischen 
den Gräsern mitten in der Gebirgslandschaft 
des Gotthards, lasse ich die Natur auf mich 
einwirken und versuche die kalte Luft zu ge-
niessen. Meine Augen sind geschlossen, ich 
atme einfach ein und aus und ein und aus. Es 
ist ruhig, abgesehen von einem leichten Rau-
schen im Hintergrund, vermutlich stammt es 
von Autos. Und mitten auf der Wiese steht die-
ser grosse Masten. Rund herum ist alles grün, 
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der schroffe Felsen 
lugt hie und da hervor 
und vor uns glitzert der 
See. Alles wirkt natür-
lich – wenn man mal 

von der meterhohen Wand absieht, die den See 
aufstaut. Hier verschmilzt Bergidylle mit von 
Menschenhand Geschaffenem. Das Dasein der 
Menschen fordert Tribute. Hier muss die Un-
berührtheit der Natur hinhalten, der Staudamm 
ist zu unserem Wohle, aber zum Nachteil der 
Wildnis, der Mensch baut sich seine Welt, wie 
sie ihm gefällt. H.B.

Lebensgefahr beim Berühren der Leitung. Wenn 
Vögel darauf sitzen, geschieht glücklicherwei-

se nichts. Physik! Zum Glück wird die Flora 
nicht von diesen Leitungen beeinträchtigt. Ist 
diese riesige Stahlsäule denn wirklich nötig, ge-
nau hier, an diesem Platz? Sie wurde mit ihren 
Drähten einfach in die Natur gepflanzt. Sie ver-
sperrt mir die Aussicht. Schade eigentlich, dass 
man jeden Fleck verbauen muss, sogar hier, wo 
sonst keiner ist. N.D.

Mächtig und gigantisch wirkt er. Er ist der 
letzte seiner Art hier oben, und doch gibt es 

so viele von ihnen. Die anderen stehen weiter 
unten und sind nur mit Drähten mit ihm ver-
bunden. Seine Farbe ist dieselbe wie diejenige 
des Gesteines, deshalb wirkt er gar nicht so 
unpassend. Ich betrachte ihn nun schon einige 
Zeit, aber finde nicht die richtigen Worte, ihn zu 
beschreiben. M.T. 

Der Stausee gleicht einer Decke, die über die 
Fläche ausgebreitet wurde. Wie konnten die 

Menschen diese enorme Mauer bauen? C.R.

Mensch und Natur sind nicht klar voneinander 
abgegrenzt; so ist der Mensch selbst von 

der Natur geschaffen. Und doch scheinen die 
Grenzen hier deutlich erkennbar zu sein. Diese 
Linie, welche die Landschaft entzweit und sie 
völlig neu definiert. Und doch könnte man sich 
das Tal, welches sich vor einem auftut, nicht 
ohne den mächtigen Wall und den tiefblauen 
See vorstellen. N.H.

oben C.R., unten Y.K.
rechte Seite oben C.R., M.T.
unten H.M., M. M. C.
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Der Mensch in den Bergen 
– ein weiter Blick

Meine Augen sind 
geschlossen, der 

Wind streicht über die 
Haut, die Kälte dringt 
durch meine Klei-
dung. Die Sonne gibt 
noch ein letztes Mal 
ihre Wärme ab und 
ermöglicht es mir, 
mich auf anderes zu 

konzentrieren als die Temperatur. Die Gräser kit-
zeln mich im Ohr, doch ich versuche, mich auch 
dem nicht zu lange zu widmen. Ich gehe in mich 
und will die ganze Bergwelt rekonstruieren; ich 
versuche, an jedes Detail zu denken, welches ich 
beim Aufstieg aufgenommen habe. Und erkenne, 
wie die Berge dem Meer nicht unähnlich sind, 
dieses unendliche, gewaltige Naturwerk. Als ich 
die Augen öffne, werde ich geblendet, das helle 
Licht weicht allmählich dem Blau und schliess-
lich den einzelnen Farben. Der Mensch fühlt sich 
selbst oft ganz klein und machtlos zwischen den 
Höhen und Tiefen der Bergwelt. Auch als Ein-
dringling oder Fremder in unberührter Natur, als 
jemand, der eigentlich das Gleichgewicht in der 
Natur stört. Das Gefühl weicht aber, sobald man 
erkennt, dass man ein Teil eines grossen Gan-
zen ist, ein einzelnes Individuum, das es nicht 
zweimal gibt, wie es diesen Felsen, jene Blume, 
diesen Käfer am Hügel nicht zweimal gibt. Alles 
Teile, die diesen Raum ausfüllen, bereichern und 
vereinen zu einem grossen Ganzen. O.G.

Ein weiter Blick. Hier stehe ich nun, umgeben 
von Bergen und Felshängen. Eingekesselt von 

der Natur, deren volle Pracht sich im Sonnenun-
tergang entfaltet. Die Natur und ich im Hier und 

Jetzt. Laut Petrarca geht es darum, nicht die Um-
gebung zu bestaunen, sondern die Umgebung in 
Verbindung mit dem „Selbst“ zu bringen. Ich 
hoffe, dass mir dieser Versuch glückt, denn ich 
möchte Petrarcas Gedanke näherkommen. Vor 
meinem inneren Auge habe ich zwei Bilder: Die 
Person, die einen festen Tagesablauf mit Schu-
le, Familie und Freizeitaktivitäten besitzt, und die 
Person, die sich keine Sorgen macht und einen 
Moment für sich alleine in der stillen Natur hat. 
Das hier ist mein Moment. K.G.

Es ist lange her, seit 
ich das letzte Mal 

eine so frische und 
reine Luft eingeatmet 
habe. Nach den stren-
gen Schulwochen in 
Zürich ist es für mich 
ein Genuss, hier auf der 
Wiese zu sitzen und in 

die Weite zu blicken. Ich betrachte den Stausee; 
der Wind bildet kleine, hügelförmige Wellen; das 
Wasser glitzert in der untergehenden Sonne. In-
mitten von diesem ewigen Grau fühle ich mich 
als winziger, unbedeutender Mensch, der keine 
Chance hätte, gegen die Natur anzukämpfen. 
A.A.

Den Menschen und sich selbst in seiner Grösse 
zu definieren, ist nahezu unmöglich. Wirkt man 

in diesen Bergen doch so winzig und unbedeu-
tend, bemerkt man beim zweiten Blick jedoch, 
welch grosse Veränderung der Mensch trotz 
seiner „Unwichtigkeit“ geschaffen hat. Mit den 
Strassen, welche sich in weiten Bogen den Berg 
hinauf schlängeln, hat hier alles angefangen. 
N.H.

Ich sitze auf einem Felsen und schaue auf den 
See hinunter. Ein kleines Tal und ein kleiner, 
schmaler Pfad zeigen mir den Weg zurück zum 
Hotel. Der See reflektiert das Licht. Man sieht 
keine Menschen; alles ist ruhig und verlassen. 
M.S.

Was von weitem aussieht wie eine karge und 
steinige Landschaft, ist von nahem eine 

Vielfalt an Gräsern und Sträuchern, durch wel-
che die rastlosen Kleintiere zu hören sind. Die 
Erscheinung des Selbst steht im Widerspruch. 
Zum einen scheint es klein und unbedeutend. 
Allein. Doch betrachtet man, wie viel an eige-
nem Nutzen die Menschheit als Ganzes aus 
dem Land schlägt, merkt man, wie viel Bedeu-
tung seine Rolle hat. E.M.

In der kleinen Herberge, in der wir schlafen wer-
den, ist es kalt, denn draussen pfeift der Wind. 
Aber bevor wir uns aufmachen, um in der eisi-
gen Kälte die Berglandschaft zu durchwandern, 
wird uns ein Zitat mit auf den Weg gegeben: 
„Und es gehen die Menschen hin, zu bestaunen 
die Höhen der Berge, die ungeheuren Fluten 
des Meeres, die Bahnen der Gestirne und ver-
gessen darüber sich selbst.“ Klingt genau nach 
unserem Vorhaben. Bis auf die Gestirne. Aber 
in den Bergen, da sind wir jetzt und ans Meer, 
ans Meer fahren wir schon morgen! Und vor al-
lem aufs Meer freue ich mich besonders. Denn 
die Berge mögen ja ganz nett sein und ich liebe 
den kalten Wind, der einem durch die Haare 
fährt, und die frische Luft, aber für mich sind 
die Berge einfach nicht so besonders wie das 
Meer. Am Meer kann ich «mein Selbst» wirk-
lich vergessen, die Schönheit der Natur ist dort 
wirklich überwältigend. Ich glaube, ich weiss 

die Schönheit der Berge nur noch nicht wirklich 
zu schätzen. H.B.

Man hört es oft, dass die Natur riesig sei im 
Gegensatz zum Menschen, und das stimmt 

ja auch: Diese majestätischen Berge und der 
weite See. Die Natur formt sich selbst, und der 
Mensch macht sie zu seinem eigenen Nutzen 
kaputt. C.R.

Die Luft ist klar. Sie reinigt die Seele, scheint 
den Menschen auf sich selbst zu reduzie-

ren. Die Atemzüge verlangsamen sich, die be-
rauschende Bergkulisse lässt einen demütig 
verweilen. Was könnten die Berge uns alles 
erzählen? Die Gedanken wandern weit. Von 
der Sonne gewärmt, von der leisen Musik der 
Natur getragen, lasse ich mich fallen, tauche 
ein in diese Stille, werde ruhig und seltsam be-
freit. Bringt mich diese Ruhe näher zu meinem 
wahren Ich als das laute, lachende, brodelnde 
Treiben in der Stadt? Und was ist mein wahres 
Ich? Bin ich in der Einsamkeit der Berggipfel 
wahrhaftiger? V.R.

Mein Blick wird von einer Landstrasse geleitet. 
Sie führt weit den Berg hinab, doch zu sehen 

ist sie nur bis zum Hospiz. Ich sitze auf einem 
Stein ganz oben und fühle mich nahezu mäch-
tig, da von hier aus alles so klein erscheint. Ich 
bin fasziniert von der Kraft des Menschen, aus 
einem solch friedlichen Fundament eine völ-
lig neue Welt zu schaffen, die oft alles andere 
als friedlich ist. Schon Petrarca hat in seinen 
Schriften geahnt, wie schnell der Mensch in 
der mächtigen Natur sich selbst und seine Kraft 
vergessen kann. Das ist wohl der Grund, war-
um die Welt heute so aussieht, wie sie aussieht. 

rechte Seite V.G.
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Weil der Mensch seine eigenen Grenzen nicht 
kennt oder einfach gerne mit ihnen spielt. S.A.

Wir meinen, klein zu sein, unsichtbar in die-
ser großen Welt. Aber sind nicht wir es, 

die ganze Urwälder fällen, ganze Landstriche 
auslöschen und ganze Tierarten ausrotten? 
Wie klein und unbedeutend können wir schon 
sein, wenn wir in der Lage sind, dies zu tun? 
Natürlich, verglichen mit den Bergen wirken wir 
winzig und unwichtig und verglichen mit dem 
Meer, mit seinen unendlichen Weiten, sind wir 
nicht einmal so groß wie ein Partikel Dreck. 
Aber wir sind viele und haben Werkzeuge, die 
uns Dinge ermöglichen, die nie hätten möglich 
sein sollen. Mag unser Selbst klein sein, so 
sind wir als Rasse gigantisch. M.M.C

Ein Stausee, seine Kraft beeindruckt mich. Das 
Wasser im See, seine Reflexionen blenden 

mich. Die Berge, sie lassen mich noch kleiner 
erscheinen, als ich schon bin. Ein Windstoss, 
er zerzaust meine Haare. Ein Fels, er gibt mir 
die Möglichkeit, auf einer warmen Fläche zu 
verweilen. Die Schatten, sie ermöglichen mir, 
Strukturen im Berg erkennen. Die Handymusik 
meiner Schulkameraden, sie hilft mir, den Be-
zug zur Realität nicht zu verlieren. Der Auftrag 
auf dem Papier, er regt meine Gedanken zum 
Kreisen an. N.D.

Auf dem Boden liegend

Ich höre, wie Flugzeuge vorbeifliegen und der 
Wind kleine Blätter bewegt. Ich höre die Geräu-
sche des Armes meiner Mitschülerin und zuletzt 
einen Laut, den ich nicht einordnen kann. Ich 
nehme an, es sind die Fahrzeuge auf der Auto-
bahn, deren Geräusche aufgrund des starken 
Windes bis hierher gelangen. Es ist frisch, aber 
nicht eiskalt, da mir die Sonne direkt ins Gesicht 
scheint. Auch wenn ich meine Augen schliesse, 
kann ich sie sehen; sie scheint durch meine Fin-
ger, so stark ist sie. Die Atmung fällt mir etwas 
schwerer, weil wir weit oben sind; doch das 
macht mir nichts aus, denn auf etwas Anderes 
muss ich mich hier ja nicht konzentrieren. M.T.

Das sanfte Stechen der Gräser kräuselt den 
Rücken. Die Insekten und Käfer, welche den 

Boden um einen durchdringen, geben ein leises 
Summen von sich. Die Erde strahlt eine ange-
nehme Wärme ab. Die leichte Brise streicht ru-
hig über einen hinweg. N.H.

Ich höre vorbeifahrende Autos und ferne Gesprä-
che, spüre einen leichten Windstoss und die 
Sonne, die meinen Körper in der kühlen Luft er-
wärmt. Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich, 
wie lange Grashalme im Wind tanzen. Es fällt mir 
auf, wie der Schatten immer länger wird, ein Zei-
chen der vergehenden Zeit. Ich spüre das Moos 
unter meinen Händen und die Vertiefungen des 
Steines, welche mir sagen, wie lange er schon 
hier liegt. L.D.

Ich lege mich hin und schliesse meine Augen. 
Die Sonne scheint so stark, dass es mir vor-
kommt, als würde ich auf eine weisse, grelle 
Wand schauen. Manchmal höre ich Stimmen, 
sie scheinen aber sehr weit weg zu sein. Ein 

kühler Wind lässt mich kurz erzittern, er wird 
aber wieder von der Sonne verdrängt. Nach ei-
ner Weile öffne ich meine Augen. Ich erblicke 
einen wunderschönen blauen Himmel und die 
Spitzen der Berge. In diesem Augenblick fühle 
ich mich sehr wohl. M.S.

Als ich mich hinlege, knirscht es unter meinem 
Kopf. Langsam dringen die trockenen Halme 

in meine Haare. Ich geniesse dieses Gefühl – 
wahrscheinlich, weil das letzte Mal schon sehr 
lange her ist. Zu lange. Nach kurzer Zeit spüre 
ich, wie sich mein Körper in zwei Hälften teilt. 
Die eine, der Sonne zugewandt, wärmt sich auf, 
und ein leichtes Gefühl von Sommer breitet 
sich aus. Doch die andere Hälfte gleicht es aus: 
Im Ohr der eisige Wind, das Bein wird steifer 
und kühler, und die Hand, in der ich das Heft 
halte, wird von der im Wind wehenden, offe-
nen Seite des Heftes geschlagen. Als mein Fuss 
auf einem abgeschliffenen Felsen langsam ab-
rutscht, setze ich mich wieder auf. Doch mein 
Kopf wird unsanft zurückgezogen, da sich mei-
ne Haare im wilden Heu verheddert haben. Y.K.

Ich schliesse meine Augen, falle in einen Halb-
schlaf, träume ich? Ich höre das Zirpen der 
Grillen, das geheimnisvolle Rascheln der Grä-
ser im Wind, der meinen Körper sanft um-
spielt. Ich fühle die Sonne auf meinem Haar, 
auf meinem ihr zugewandten Ohr, das schon 
fast unangenehm warm wird, so als ob ihm ein 
heisses Glätteisen gefährlich nahekommt. Ich 
erahne den blauen Himmel über mir, die steini-
gen Bergwände, die wie ein Schutzwall wirken. 
Es kitzelt mich etwas auf meiner Hand. Viel-
leicht ein Käfer? Die Idylle der Bergwelt wird 
einzig gestört durch das leise vernehmbare, 

oben E.M., unten M.S.
rechte Seite E.M.
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monotone Geräusch des Rauschens der Autos 
auf ihrem Weg in den Norden oder Süden. V.R.

Nur der Wind ist zu hören; er zischt durch die 
Spalten der Berge und bläst mir in die Ohren. 

Keine Vögel, keine Tiere – die Natur ist still. C.R.

Eine Brise zieht mir um die Ohren. Sie ist sehr 
laut im Vergleich zu den Tönen der Umge-

bung. Ich höre Blätter um die Wette rascheln, 
farbige Blätter der Sträucher und Blätter der 
Skizzenblöcke, auf denen Bleistifte ihre Zwecke 
erfüllen. Sogar die fernen Autos fügen sich hier 
den Geräuschen der Natur. Man braucht nichts 
sehen zu können, um zu erkennen, dass man 
sich in einem idyllischen Bild befindet. S.A.

Der Wind weht durch das Tal und lässt mich 
jedes Mal leicht erzittern. Obwohl ich sehr gut 

angezogen bin, fühlt er sich kalt und eisig an. 
Doch wenn der Wind für kurze Momente ab-
flaut, spüre ich die Sonne, wie sie auf meine 
rechte Wange scheint und diese wärmt. Weit 
entfernt sind „Quak“-Geräusche zu hören. 
Vielleicht eine Ente? Es ist schwer zu sagen, 
wonach es riecht, denn die Eiseskälte scheint 
den Gegenständen ihren Geruch zu entziehen 
und auch meine Nase zu betäuben. Man könn-
te höchstens sagen, dass es frisch riecht. Es 
ist so ruhig, dass ich sogar höre, wie sich die 
Grashalme im Wind hin- und her bewegen, und 
ich höre auch, wie der Stift meiner Mitschülerin 
übers Papier schabt. Die Stille scheint dadurch 
eigentlich gebrochen, doch für mich ist sie da-
durch erst bestätigt. M.M.C

Autogeräusche, aber nur in der Ferne. Ein 
Flugzeug düst vorbei. Das Blitzgeräusch ei-

ner Kamera. Das Tippen auf einem Computer. 
Leise spielt klassische Musik auf einem Handy. 
Jemand schnäuzt die Nase. Meine Haare kitzeln 
mich an der Wange. Es riecht nach Heidelbee-
ren. Ich schmecke in meinem Mund die kalte 
Luft. N.D.

Ein Flugzeug ist zu hören, gelegentlich auch ein 
Auto in der Ferne. Ich spüre, dass die anderen 

neben mir sind, weil das Kratzen ihrer Stifte auf 
dem Papier deutlich zu hören ist. A.S.

Als ich meine Augen schliesse, habe ich das 
Gefühl, die Welt ganz anders kennen zu ler-

nen. Die kühle Brise streift an meinem Gesicht 
vorbei durch meine Haare. Die Sonnenstrahlen 
kitzeln auf meiner Nase. Die Wärme, die von der 
Sonne ausgeht, hat eine beruhigende Wirkung 
auf meine Haut. Ich bin gut in meiner warmen 
Jacke eingehüllt, die mir Schutz vor der Kälte 
bietet, die erfolglos versucht, sich an mich zu 
schleichen. Eine solch stechende Frische kann 
man nur auf dem Gotthard erleben. Einen Au-
genblick später vernehme ich ein leises Rau-
schen – wahrscheinlich von den Autos auf der 
schmalen Strasse. K.G.

oben H.B, unten L.D.
rechte Seite H.B.
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Über das Schreiben und 
das Skizzieren

Zwischen den riesigen Bergen zu sitzen, macht 
mich klein. Man muss diese majestätische 

Aussicht in Worte zu fassen versuchen, so dass 
man sie sich auch vorstellen kann, wenn man 
älter geworden ist und die Erinnerungen lang-
sam schwinden. C.R.

Schreiben in den Bergen ist definitiv etwas An-
deres als in der Stadt. Wenn ich mich in ein 

Café setze und schreibe, bin ich eher gestresst 
als entspannt. Ich habe das Gefühl, alles könn-
te mir weglaufen oder plötzlich die Perspektive 
ändern. In den Bergen jedoch ist alles still. Man 
kann gemütlich schreiben, ohne in irgendei-
nen Stress zu verfallen. Hier ist alles, oder das 
meiste, so wie vor 1000 Jahren. Nichts ändert 
sich drastisch von einer Sekunde zur anderen. 
Zudem schränkt sich meine Denkweise hier 
langsam ein und meine Finger sind gefroren. 
Ich habe kalt. M.T.

Ich schaue mich um. Alle sind beschäftigt mit 
Schreiben oder Skizzieren. Alle waren fasziniert 
und überwältigt von diesem Ausblick auf den 
Staudamm. Die Ruhe erfüllt einen mit Glück 
und die Sorgen verfliegen. Man sprudelt von 
Ideen. M.S.

Es ist einfacher in den Bergen. Einfacher, meine 
Gedanken zu öffnen. Einfacher, meine Kreati-

vität Purzelbäume schlagen zu lassen. Einfa-
cher, Gefühle zu spüren, Gefühle zu erkennen. 
Als wäre mehr Platz zum Denken, mehr Platz 
zum Leben da. Keine Häuser oder Strassen, die 
den Raum eingrenzen, unterteilen, ihn endlich 
machen. Keine Erledigungen und Termine im 
Kopf, welche einem die Leichtigkeit nehmen. 

Die Leichtigkeit der Weite. Die Leichtigkeit, den 
ganzen Geist aufs Papier zu bringen. Und dann 
dieser kühle, klare Wind. Ein Atemzug reicht 
und er hat alles weggeblasen, was mir sonst 
immer so wichtig schien. Es bleibt so viel Platz 
zurück. H.M.

In den Bergen zu skizzieren und schreiben hat 
eine beruhigende Wirkung. Man widmet sei-
ne ganze Aufmerksamkeit einer Aufgabe, und 
doch können die Gedanken weit wandern. Man 
nimmt sich Zeit, die ansonsten nicht zu verge-
hen scheint, und plötzlich ist sie verflogen. Ich 
bin unbekümmert und schätze gleichzeitig den 
Wert des Momentes. A.S.

Das ist das Schöne am Schreiben: Man kann 
die Zeit mit Wörtern anhalten und muss sich 

keine Sorgen machen, dass die Kreativität sich 
nicht entfalten kann. Es spielt dabei eine wich-
tige Rolle, wie man einen Moment beschreibt, 
welchen Stil man wählt, wie man in den Text 
einsteigt. Es stehen mir unbegrenzte Möglich-
keiten zu. K.G.

Der Unterschied zwischen Berg und Stadt liegt 
für mich beim Schreiben und Zeichnen in 

der Ruhe. Unterwegs in der Stadt, ist man be-
ständiger Abwechslung und neuen Eindrücken 
ausgesetzt. Was auch immer man zu Beginn im 
Kopf hatte: das Produkt wird im Verlaufe der 
Umsetzung mit grosser Wahrscheinlichkeit et-
lichen Änderungen unterzogen. Ein Berg hinge-
gen symbolisiert – zumindest für mich – Stand-
haftigkeit und Stetigkeit. Er selbst ändert sich 
so langsam, dass es nicht bemerkbar ist. Und 
auf gleiche Weise verhält sich hier das Endpro-
dukt zur ursprünglichen Idee. E.M. oben V.G., unten links E.M., rechts M.M.C.,  rechte Seite A.A.
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Reise

Vom Berg ins Tal, vom Nor-
den in den Süden

Die Umgebung ist kahl. Die Landschaft wirkt 
monoton, versinkt in tiefes Grau, erscheint 

unwirklich. Rötlich scheinende Gräser und 
hellgrünes Moos umranken den nackten Stein. 
Langsam verschwinden die grauen Flächen 
aus dem massiven Wunderwerk der Natur, 
die Landschaft wird grüner, die Farben immer 
intensiver, kräftiger. Ein Baum reiht sich an 
den nächsten. Häuser werden sichtbar, zeu-
gen von menschlichem Leben. Wer mag hier 
wohl wohnen? Umringt von steilen Klippen, 
von Felsen, die hoch in den blauen Himmel hi-
neinragen, bedeckt von olivgrünem Flaum, von 
ausgetrockneten Gräsern gesprenkelt? Nur die 
Bergspitzen sind noch vom Schnee bedeckt. 
Ich schliesse kurz meine Augen, geblendet von 
der immer stärker werdenden Sonne. Der Bus 
zieht steile Kurven. Immer mehr Autos drängen 
sich an uns vorbei, den steil abfallenden Stras-
senkanten entlang. Wir fahren an Wiesen von 
hellem Grün, an Wohnsiedlungen vorbei. Der 
Wald in der Ferne gleicht einer Schutzwand, 
gross und dunkel. Die Häuser, links und rechts, 
sie werden nicht kleiner, schon sind sie weg. 
V.R.

Ich spüre immer noch 
diese trockene Kälte in 

meiner Brust, als hät-
te ich mit dem letzten 
Atemzug auf dem Gott-
hard den kalten Wind 

mitgenommen. Die Sonnenstrahlen wärmen 
meinen Körper schneller als erwartet. Die Hän-

ge werden grüner und heller, wir haben den 
dunklen, kalten Gotthard hinter uns gelassen. 
V.G.

Alles was ich sehe, ist durch eine Scheibe ver-
zerrt, und ich bin isoliert von der zunehmenden 

Hitze, die ich spüren würde, könnte ich doch nur 
einmal meinen Arm aus dem Fenster strecken. 
Die Reise vom Norden in den Süden ist aufre-
gend, aber ich kann nur bedingt teilnehmen. 
Klar, ich sehe, wie sich die Wiesen von dem 
saftigen Grün zu dem so typischen südlichen 
Gemisch aus Gelb und Braun verwandeln. Und 
ich sehe, wie die Häuser immer farbiger werden 
und die Strassen mit jedem Meter mehr Risse 
durch die unablässige Sonne bekommen. Doch 
ich kann nicht das Prickeln fühlen, welches die 
Sonne auf meiner Haut hinterlassen würde. Ich 
kann nicht das trockene Gras riechen, nicht die 
Grillen zirpen hören. Und trotzdem schleicht sich 
ein Lächeln in mein Gesicht – der Süden ist un-
ser nächstes Ziel! H.M.

Aus dem breiten Car-Fenster erblicke ich steile, 
graue Felshänge. Ich spüre, wie meine Hände 

langsam auftauen und wieder ihren normalen 
Farbton annehmen. Unter mir ist der Hang von 
Tannen überzogen, so dicht, dass er mich an das 
Fell eines Tieres erinnert. A.A.

Den Hochspannungsleitungen folgend, fahren 
wir an den Steinhängen des Gotthards vorbei. 

In kleinen, regelmässigen Kurven windet sich 
die Strasse an ihm hinab, schwach beleuchtete 
Tunnels verkürzen uns den Weg. Im Bus ist es 
schön warm, doch an den kleinen Gräsern und 
Büschen, die gegen den Wind trotzen, kann ich 
die Kälte, die draussen herrscht, beinahe spüren. 

Je weiter wir der Strasse ins Tal hinab folgen, 
umso mehr ergänzen prächtige grüne Tannen 
den sonst kargen Stein und umso befahrener 
werden die Strassen. Auch die Landschaft wird 
immer besiedelter, und Kühe grasen friedlich auf 
den Weiden, während sich das Netz aus Hoch-
leistungskabeln immer mehr verdichtet und den 
wolkenlosen blauen Himmel schneidet. Bald 
schon kommen wir durch das erste Viertel. Rote 
Gardinen hängen von den meisten Balkonen, 
und mit warmen, aber schon etwas verblassten 
Farben gestrichene Häuser vertreiben die Kälte 
des Berges. E.M.

Von der Kälte in die Wärme. Vom Berg ins Tal. 
Die Umgebung verändert sich im Minutentakt. 

Anfangs noch karge Felslandschaft, man fährt 
durch einen Tunnel, und plötzlich sieht man saf-
tige Alpwiesen. Minuten später findet man sich 
umgeben von Büschen und Nadelbäumen. Die 
Temperatur steigt stetig. Man schlängelt lang-
sam, aber beständig der Talsohle entgegen. In-
zwischen säumen auch Laubbäume den Stras-
senrand, und man fährt an den ersten Höfen des 
Tales vorbei. N.H.

Überall Berge. Ich fühle mich ganz klein. Die Fels-
wände überragen uns. Die Strasse führt uns 

ins Tal hinunter. Der Bus fährt schnell, sodass 
man das Gefühl hat, bei jeder Kurve geradeaus 
fahren und in die Abhänge fallen zu können. Die 
ersten Häuser tauchen auf; von hier oben sehen 
sie aus wie Spielzeuge. Ich fühle mich gross, 
doch unten angekommen, wieder klein. Nun ge-
höre ich selbst den Spielzeugen an. M.S.

Vor mir türmen sich hohe Felswände, die nur 
teilweise bewachsen sind, von wirklich safti-

gem Grün weit und breit keine Spur. Die Strasse 
schlängelt sich zwischen Erhöhungen durch, 
links und rechts immer wieder ein Strommast. 
Da, plötzlich das erste Grün, ein Wald in der Fer-
ne. Schon bald erscheinen vor mir die ersten Bü-
sche. Es dauert nicht mehr lange, da ragen vor 
mir grün bewachsene Berghänge empor, wie 
eine hohe Welle mit Bäumen, die das Tal mit Le-
ben überschwemmen möchte. Das Sonnenlicht, 
das durch die Bäume bis in den Bus dringt, blen-
det mich. Es wird immer wärmer. Nun kommen 
wir im Dorf an. Endlich wieder Zivilisation. Y.K.

Die Autos weit unten im Tal bewegen sich lang-
sam. Der Wind weht nicht mehr stark. Alles ist 

still. Die Kurven der Strasse sind so geschmeidig 
in der Landschaft platziert, als würden sie dazu 
gehören. Die Berge scheinen noch grösser zu 
sein als zuvor. Wir versinken in das Land der 
Berge. C.R.

Wir verlassen den Gotthard, und so schnell 
werden wir wahrscheinlich nicht mehr nach 

dort oben kommen. Ich jedenfalls. Je weiter 
man nach unten fährt, desto höher werden die 
Berge links und rechts von uns. Der Bus schlän-
gelt sich die schmale Strasse hinunter ins Tal. 
Richtung Meer. Bald schon werden wir nach der 
langen bevorstehenden Zugfahrt am Strand sit-
zen können. Und die Vorfreude wächst mit jeder 
Kurve. K.G.

Schlotternd sitzen wir im Bus. Mit jeder Kurve, 
die uns in die Sitze drückt, tauen unsere Na-

senspitzen ein klein wenig mehr auf. Der Bus-
fahrer kennt die Strecke in- und auswendig, was 
jedoch auch kein Wunder ist: nur eine Strasse 
führt durch die grünen, endlosen Wiesen, die 

rechte Seite oben H.M., O.G., unten A.A.,  M.M.C.
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von Flecken der Felsen geprägt sind, ins Tal. Im 
Bus ist es ganz ruhig, alle bestaunen das Pan-
orama, das sich uns bietet. Man hat nicht das 
Gefühl, dass sich während der Fahrt viel ändern 
würde, und wenn doch, macht alles irgendwie 
Sinn. Es ist, als würden wir von einem roten Fa-
den nach unten begleitet. Doch etwas fällt be-
sonders auf: je mehr wir unsere aktuelle Höhe 
verringern, desto bewegter wird das Bild. S.A. 

Im Postauto wird es wärmer. Die Sonne blendet. 
Wir fahren an Flüssen vorbei. Durch ein Tunnel. 
Kurve um Kurve schlängelt sich das Postauto 
den Hang hinunter. Der Wind weht so stark, 
dass man ihn an der Scheibe hören kann. Die 
Strasse ist nun geteert; sie wird breiter. Druck 
in den Ohren. Strommasten. Alles ist vernetzt. 
Eine Tankstelle. Durch eine Gasse. Endgültig in 
der Zivilisation. N.D.

Wie weit weg ist Zürich?

Wie weit weg ist Zürich? Nicht gerade nah, 
denn um Berge zu finden, braucht man eine 

gewisse Distanz zur Stadt. Die Luftlinie beträgt 
wohl kaum mehr als 100 km. Aber was sind 
denn heute schon 100 km? Doch darum geht es 
gar nicht. Zürich ist nicht irgendeine Stadt auf 
einer Landkarte, sondern repräsentiert meine 
Freunde, meine Familie, den Ort, den ich meine 
Heimat nenne. Somit kommt es gar nicht dar-
auf an, wie weit weg ich bin, sondern dass ich 
weg bin. Auch am anderen Ende der Welt wäre 
ich, emotional gesehen, gleich weit von meiner 
Heimat entfernt. Gefühle kennen keine Massein-
heiten. Y.K.

In der Zeit der Moderne ist es von Zürich nach 
Mailand ein Katzensprung. Doch die Leute ma-
chen das Land, und so könnten die Schweiz 
und Italien nicht unterschiedlicher sein. Der für 
seine Arroganz bekannte Zürcher, welcher ge-
hetzt vorbeigeht, ohne einen eines Blickes zu 
würdigen. Im Gegenzug der temperamentvolle 
Italiener, der seinem Kumpanen über die Stras-
se hinweg mit einem lauten Ruf grüsst und sie 
schliesslich doch noch kurz überqueren muss, 
um einen kleinen Tratsch zu führen. N.H.

Mit Blick auf die grünen Wälder wirken die klei-
nen Häuser am Fuss der Berge unscheinbar. 

Ganz anders als in Zürich. Hier stehen sie in 
einem grossen Ganzen, welches alles zu ver-
schlingen scheint, während in der Stadt das 
Grau, die Kanten und die Effizienz überhandge-
nommen haben. Und das alles nur eine Tages-
reise voneinander entfernt. Es scheint beinahe, 
als lebte man hier in einer anderen Realität. Zwei 
Zugpassagiere im Viererabteil nebenan reden 
miteinander Italienisch. Bei jedem Satz erzählen 

sie die Geschichte mit ihren Händen und Armen 
mit, und auf ihren Lippen spielt ein lockeres 
Lächeln. Alles wirkt entspannter, einfacher. Wir 
sind noch immer die gleichen, unsere Heimat 
dieselbe und während unser Sein, unsere Ge-
spräche mit der Stadt gleichstehen, verschlin-
gen wir die neuen Eindrücke sowie sie uns. E.M.

Das Echo der lärmenden Stadt ist längst in der 
Idylle verhallt. Das Einzige, das an die grauen 

Siedlungsblöcke erinnert, sind die spitzen Ste-
informationen. Die Menschenmenge wird durch 
die mit Bäumen dicht bewachsene Landschaft 
ersetzt. Ein Gefühl der Zerschlagenheit. Doch 
nicht das laute Treiben der Stadt, nicht die Men-
schenmenge ist dafür verantwortlich, nein, ich 
fühle mich erschlagen durch die Schönheit und 
Weite der Landschaft. Zürich liegt weit hinter 
mir. Mit jedem Meter, den ich Richtung Süden 
fahre, entfliehe ich der modernen, hektischen, 
aber auch geordneten Stadt, und nähere mich 
der Leichtigkeit Italiens, wo die Abende milder, 
länger und geselliger sind und das Essen besser 
schmeckt. Eine romantisierte Vorstellung? V.R.

Mit dem Auto ist man etwa zwei Stunden weit 
weg, mit dem Zug verhält es sich ähnlich. 

Doch ist Zürich immer noch präsent. Den Takt 
der Stadt nimmt man noch ein Stück mit. Das 
«Züridütsch» aus den Mündern, auf dem Billett 
ist Zürich auch vermerkt, die Gedanken sind 
noch beim Wochenende in Zürich. Man braucht 
mehr als nur Distanz, um sich von einem Ort 
zu entfernen. Man muss offen sein für neue Ge-
danken, ein bisschen Entdeckungslust darf auch 
nicht fehlen. Sich einfach gehen zu lassen, trei-
ben und nicht mehr an den Alltag denken. Für 
kleine Kinder ist es einfacher, ein Fluss entlang 

eines Zuges kann reichen, und Zürich ist verges-
sen, die Hektik, welche das Einsteigen auslöst, 
ist weg. Doch mit dem Alter wird es schwieriger, 
man nimmt die Arbeit mit in den Zug, und schon 
hat man Zürich sozusagen in der Mappe dabei. 
Also ist es umso wichtiger, sich neuen Dingen 
zu widmen. Zürich ist so weit weg, wie man sich 
selbst distanziert. O.G.

Das letzte Mal habe ich Zürich vor mehr als 24 
Stunden gesehen. Kann das sein, dass wir 

schon viel weiter sind, als wir denken? C.R.

Jedes Mal fragt man sich, ob das Tessin nun 
zum Süden, also zu Italien, oder zum Nor-

den, also zur Schweiz gehört. Das Tessin ist 
etwas wie die Abstimmung zwischen Tag und 
Nacht. Wie die Farbe Grau zwischen Weiss und 
Schwarz. Wie „al dente“ zwischen roh und ver-
kocht. Oder wie ein Hügel zwischen Berg und 
Tal. Keiner weiss, wo man es einordnen soll. 
Für jeden ist es irgendwie anders. Aber ohne 
diese Übergänge wäre es nicht möglich, und 
so sind sie genauso wichtig wie die Kontraste. 
N.D.

Geografisch gesehen nicht einmal 100 Kilome-
ter. Aber vom Gefühl her bin ich fernab von 

Zürich. Nicht nur, weil hier die Sonne scheint, 
während über der ganzen Deutschschweiz eine 
dicke Nebeldecke hängt. Und auch nicht nur, 
weil die Vegetation immer vielfältiger wird und 
die Berge mehr und mehr von den mit Wald 
überzogenen Hügeln verdrängt werden. Es ist 
einfach alles weg. Der Stress des Alltags, der 
Trott des Alltags, die Gleichgültigkeit des All-
tags. Andere Dinge rücken in den Vordergrund, 
werden plötzlich wichtiger. Die Gedanken dür-rechte Seite oben N.D., C.G., unten A.A., N.H.
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links L.D., rechte Seite oben Y.K., unten A.Sch.,  
rechts M.M.C.

fen und sollen sogar abschweifen, werden nicht 
mehr in unpassende Formen, enge Schranken 
gedrängt. Ich fühle mich noch viele 100 Kilome-
ter weiter weg. Ich fühle mich fernab von Zürich. 
H.M.

Die Frage ist schwierig zu beantworten. Ich 
habe das Bedürfnis, mit einer geografischen 

oder zeitlichen Angabe zu argumentieren. Aber 
die eigentliche Frage lautet: Wie fühle ich mich? 
Wie ist es, sich ständig weiter von Zürich, unse-
rer Heimat, zu entfernen und so das Vertraute 
hinter sich zu lassen? Ich fühle mich einerseits 
immer fremder, andererseits ist mir die Umge-
bung vertraut. Die familiäre Stimmung der Dör-
fer erinnert mich an meinen zweiten Heimatsort 
in Italien. In einer Weltstadt wie Zürich begegnet 
man jeden Tag tausenden von Menschen, doch 
man hat keine Ahnung, wer sie sind. Hier in den 
kleinen Bergdörfchen kennt man sich und seine 
Geheimnisse, geht herzlich miteinander um. Mir 
gefällt beides: Ich mag das effiziente Arbeitsle-
ben, das in Zürich herrscht, aber genauso liebe 
ich die gemütliche Stimmung in den Dörfchen, 
die die Alpen ausmachen. Kurzgefasst: Zürich 
an sich ist immer ferner, doch die Vertrautheit 
und das Heimatsgefühl begleiten mich auf mei-
ner Reise. S.A.

Ich habe das Gefühl, dass Zürich schon Hunderte 
von Kilometern entfernt ist – auf Grund unseres 
Zwischenhaltes auf dem Gotthard. M.T.

Als wir den Gotthard überquerten, die kalte 
Wand, die den Norden vom Süden trennt, wur-

de mir zum ersten Mal bewusst, wie weit weg 
wir von zu Hause schon waren. Jetzt, da wir dem 

Der Himmel ist viel blauer als zuvor, die Kälte 
ist weg. C.R.

Hier im Süden habe ich das Gefühl, dem Som-
mer hinterherzurennen. Wir versuchen vor der 

Kälte zu fliehen und die Wärme einzufangen. 
Viele Schweizer verbringen ihre Ferien in Itali-
en. Das Schweizerische verschwindet hier, die 
Kälte, nicht nur die klimatische, sondern auch 
diejenige der Menschen, der Stress und die Ver-
pflichtungen. Doch wenn man zurückkommt, 
verschwindet das «italienische Gefühl» im Nu. 
Reisen ist ein temporäres Fliehen aus der Hei-
mat. M.S.

Wir sitzen jetzt schon lange hier im Zug, die 
meisten hören Musik, zeichnen oder gucken 

aus dem Fenster. Schon ziemlich schnell rauscht 
die Welt an uns vorbei. Ich versuche, erste An-
zeichen des Italienischen zu finden, und bin ein 
bisschen enttäuscht. Bis jetzt ist alles noch ähn-
lich wie bei uns, obwohl wir schon lange über 
der Grenze sind. Das Stück Weg, das gerade an 
unserem Fenster vorbeigezogen ist, sieht genau 
gleich aus wie ein Weg auf der Zugstrecke Thal-
wil-Enge. Ich lehne mich zurück und zeichne. 
Und nach einer Weile feststellen, wie sich die 
Landschaft verändert. Langsam aber sicher. Die 
Häuschen werden kleiner, wirken einfacher, und 
die Farben, in denen sie angemalt sind, werden 
mediterraner. Wie schön! H.B.

Das Italienische ersetzt das Deutsche, das uns 
wohlbekannte, nur schleichend. Beginnend bei 

der Architektur und der Sprache über die Fau-
na und das Wetter bis zur Mentalität; wenn die 
Sonne einem nicht ins Gesicht scheint, dann er-
hellt man seine Miene selbst durch ein Lächeln. 

Erste Anzeichen des Italienischen

Italienischen näherkommen, wird mir klar, wie 
weit wir schon gereist sind. A.S.

Sie schaute nachdenklich aus dem Fenster und 
beobachtete, wie die Landschaft langsam 

vor ihren Augen verschwamm. Häuser wichen 
Wäldern, diese wiederum grossen, leeren Fel-
dern, welche Betonwänden Platz machten. Die 
Schwärze eines Tunnels umfing sie, wurde je-
doch sogleich wieder von Sonne vertrieben. Sie 
war weit weg von Zürich, ihrer Heimatsstadt, die 
wie ein verblasster Traum schien. Und damit 
meinte sie nicht die Entfernung in Kilometern, 
sondern die Folgen, die diese Entfernung hatte. 
Sie war weit weg von der Welt, die sie kannte; 
weit weg von Freunden und Familie, aber auch 
von Problemen und Stress. Denn auch wenn 
Zürich für sie die schönste Stadt auf Erden war, 
fühlte sie sich in ihrer Freiheit dort immer einge-
schränkter. Denn auf dem Weg des Erwachsen-
werdens musste man sich immer mehr festle-
gen und Entscheidungen treffen.

Hier, schien die Welt wieder offen, frei von jeg-
licher Einschränkung. Für kurze Zeit durfte sie 

wieder frei sein, Kind sein. M.M.C.

Sobald der Zug in Chiasso hält, tritt die italie-
nische «Polizia» ein, um ihre Kontrolle durch-

zuführen. Ihre Uniform und ihre speziellen Hüte 
rufen in mir Erinnerungen an Italienreisen her-
vor. Schon als Kind, als ich mit meiner Mutter 
nach Bologna unterwegs war, faszinierten mich 
diese Hüte und ich beobachtete damals die Poli-
zisten behutsam. A.A.

Man kann es nicht wirklich sehen. Ich schaue 
aus dem Zug und sehe Süden. Süden, soweit 

das Auge reicht. Ich könnte aber nicht, allein 
aufgrund von dem, was ich sehe, behaupten, 
dass das nun Italien sei. Doch das Italienische 
kann man fühlen. Man spürt es in jeder Faser, 
bei der Frau, die mir Obst verkauft, oder dem 
Mann, der uns alle geduldig Gelato auswählen 
lässt. Es ist diese blosse und ehrliche Freude am 
Leben, welche in allem und jedem steckt. Miss-
erfolge, Verlust, Rückschritte, alles müssen sie 
auch erlebt haben, und doch strahlen sie eine 
solche Zufriedenheit aus, wie ich sie mir von 
keinem anderen Ort bekannt ist. Nichts geht 
über das italienische Lebensgefühl! H.M.

Das «Schweizerische» ist vom «Italienischen» 
beeinflusst. Es gibt also keine klare, deutliche 

Grenze zwischen dem, was «italienisch» und 
was «schweizerisch» ist. Farbige Häuser, die 
dicht stehen, kleine Palmen, gebräunte Men-
schen, lange Weinfelder, die Sonne senkrecht 
über mir, steile Hänge, mit Wegen steinig und 
schwer. L.D.
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Das Leben in jedem Augenblick geniessen. Die 
Leute im Zug sprechen miteinander; das ist bei 
uns mittlerweile sehr selten geworden. Die Gär-
ten, die Häuser, die Leute: alle farbenfroh ge-
schmückt. Y.K.

Prossima fermata Biasca – die Worte stehen in 
orangen Lettern auf der Anzeigetafel mit den 

Stationen. Ich weiss zwar nicht, wo genau wir 
uns befinden, doch die sommerlichen, warmen 
Farben, welche die Häuser und Wohnungen 
umgeben, machen klar, dass die Stadt hinter 
uns liegt. In den Gärten stehen immer öfter 
kleine schattenspendende Palmen und in eini-
gen reifen Trauben. Die Menschen haben die 
dicken Winterjacken abgelegt und gegen bunte 
T-Shirts getauscht. An die Stelle von Werbe-
spots für Gasthäuser in den kalten Bergen sind 
Anzeigen für Hotels an Stränden und mit italie-
nischem Essen getreten. E.M.

Die graue Eintönigkeit der Landschaft verwan-
delt sich allmählich in eine bräunlich schim-

mernde. Holzhäuser werden durch Steinhäuser, 
Nadelbäume durch Laubbäume verdrängt. Die 
Häuser werden zunehmend farbiger, ihre Fassa-
den rissiger, die Dächer flacher. Langgestreck-
te, niedrige Steinhäuser, einem Bungalow ähn-
lich. Ein Meer aus Blumen ziert die Balkone, sie 
leuchten in Fuchsia, Korallenrot, Gelb, Orange, 
einem wunderschönen Sonnenuntergang ähn-
lich. Die vorbeiziehenden Dörfer mit ihren Häu-
sern in Gelb-, Rosa- und Grünschattierungen 
werden pittoresker. Palmen zieren die Vorgär-
ten, stehen neben Schweizerfahnen. Das Simp-
le, Klare, Nüchterne des Nordens scheint sich in 
etwas Verziertes, Verspieltes, Romantisches zu 
verwandeln. V.R.

Zugfahren

Die Züge sind gefüllt mit Menschen und Ge-
päck. Es wird über Pläne und vergangene 

Reisen gesprochen, und in den meisten Augen 
ist eine Art Vorfreude auf das Kommende zu er-
kennen. Draussen zieht die Landschaft beinahe 
zu schnell für das Auge vorbei, Kleinigkeiten 
gehen im grossen Bild verloren. Nur die Berge 
sind genug gross, um damit mitzuhalten. Das 
Rascheln von sich öffnenden Packungen voll-
endet den Moment. Sowohl die Umgebung als 
auch das Innere des Zuges sind der ständigen 
Veränderung ausgeliefert, nur der Zug selbst 
bleibt immer gleich. E.M.

Im Zug redet immer jemand. Man hört Geschich-
ten von Menschen, ohne direkt mit ihnen zu 
kommunizieren oder sie zu sehen. Man kann 
sich ein eigenes Bild zu einer Person machen 
und später nachschauen, ob man richtiglag 
oder sie anders aussieht. C.R.

Als ich gerade schreiben wollte: „Zugfahren 
ist eine gute Sache, da man in Ruhe und 

ohne Turbulenzen seine Gedanken formulie-
ren kann“, fuhr der Zug über eine Weiche und 
mein Stift hätte beinahe einen Strich quer über 
die Seite gezeichnet. Natürlich ist mir klar, dass 
man in einem Verkehrsmittel, das in Bewegung 
ist, nicht vollkommen ungestört ist. Man kann 
sich auch gut von der Landschaft und den Mit-
fahrenden inspirieren lassen, wenn man nicht 
weiss, was man mit der Zeit bis zur endgültigen 
Destination tun sollte. Aber die Zeit ist genau 
wie die Destination Teil einer Reise. Man soll-
te sich Zeit nehmen, die vorbeigleitende Land-
schaft zu betrachten. Und so gleiten meine Ge-
danken durch die niemals endenden Stoppeln 
ehemaliger Maisfelder... Y.K.

rechts oben M.T., unten N.H., rechts Y.K.

Das monotone Rattern des Zuges, sein leich-
tes Schwanken, gleicht einer Rückkehr in 

den sicheren Mutterleib. Keine abrupten Bewe-
gungen. Ich fühle mich, als ob ich in einer Sei-
fenblase sanft hin und her geschaukelt würde, 
sicher, geborgen. Ruhig lasse ich meine Gedan-
ken schweifen, und das Schreiben beginnt von 
alleine. Ich verliere jedes Zeitgefühl und kann 
mich fallenlassen. Die sich ständig verändernde 
Landschaft, die an mir vorbeizieht, die fortlau-
fend neue Szenerie auf dieser langen Reise, regt 
die Sinne an und bringt den Geist auf Hochtou-
ren. V.R.

Ich glaube, man fühlt sich weiter weg von der 
vertrauten Heimat, wenn man den Ort, an dem 
man seinen Aufenthalt macht, noch nie bereist 
hat. N.D.

Ich mag Zugfahrten. Man sieht viel mehr von der 
Landschaft, da die Gleise den Grenzen der Dör-
fer entlangführen. C.R.

Unsere Reise zum Meer führt uns über lange, 
lange Eisenbahnstrecken. Züge, immer nur 

Züge. Die meisten Hinreisen sind von Vorfreude 
geprägt. Die Rückreise aber hat meistens einen 
bittersüssen Beigeschmack. Man will noch län-
ger bleiben, aber andererseits freut man sich 
(hoffentlich!) auch auf zu Hause. K.G.

Das Beste an Zugreisen sind die versteckten 
Routen, denen man entlangfährt, ein Weg, den 

man normalerweise nicht sehen würde. Durch 
die grossen Fenster sehe ich einen Naturfilm, 
der an meinen Augen vorbeizieht wie sonst über 
eine Leinwand.  A.S.

Reisen ist etwas Schönes, Entspannendes, 
sollte man jedenfalls meinen. Doch ein Tag 

im Zug scheint mir genauso anstrengend wie 
eine lange Wanderung. Und irgendwie ist es 
doch auch eine: Man geht von einem Ort zum 
anderen, betrachtet die Umgebung und macht 
sich Gedanken. Zwar muss man die Strecke 
nicht selbst zurücklegen, trotzdem ist es ermü-
dend. Am meisten liebe ich den Blick aus dem 
Fenster, zu beobachten, wie die Umgebung an 
einem selbst vorbeizieht, während man seine 
Musik auf maximalem Volumen hört. Es ist ein 
Gefühl von Freiheit, als könne man sein eigent-
liches Leben zurücklassen. Das beruhigende 
Brummen des Zugs, das einen fast wegdäm-
mern lässt. Es ist diese Fahrt in Ungewisse, bei 
der man nicht weiss, ob die Realität mit den 
Erwartungen übereinstimmen wird, wenn man 
am Ziel ankommt. Man sitzt da und macht sich 
Gedanken, während man kaum merkt, wie sich 
die Landschaft allmählich verändert. M.M.C.

Reisen erweitert den Horizont. Wir reisen, um 
Neues kennenzulernen. Seien es neue Orte, 

neue Menschen, eine neue Kultur oder gar ein 
neues Ich. Doch suchen wir nicht immer und 
überall etwas Vertrautes? Etwas, an dem wir 
uns festhalten können? Wir sind «Gewohn-
heitstiere», die immer wieder das Bedürfnis ha-
ben, auszubrechen. Reisen hilft uns dabei und 
prägt uns. S.A.
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oben links V.G., oben rechts S.C.
unten links T.D., rechts M.S.

Milano Centrale

Kaum aus dem Zug ausgestiegen, befinden 
wir uns in der Mitte des Chaos. Besser ge-

sagt: des italienischen Chaos. Wir kämpfen uns 
durch das Gewirr aufgebrauster Touristen, bis 
wir an einer Anzeigetafel ankommen. Natürlich 
hat unser Zug Verspätung. Wir sind verwirrt, 
da die Anzeige ständig von zwanzig auf vierzig 
Minuten und wieder zurück wechselt. Nach-
dem wir uns zurechtgefunden haben, können 
wir endlich um uns schauen. Ein Halbkreis 
voller Shoppingmöglichkeiten liegt gegenüber 
den Gleisen. Die Gleise und das Fliess an der 
Decke wirken zusammen wie ein Mandala und 
machen die steinige, schwere Halle zu etwas 
Idyllischem. S.A.

„Andiamo!“ oder „Va bene?“ sind Wendungen, 
die ich am Bahnhof Milano Centrale häufig 
höre. Als wir endlich in Italien angekommen 
sind, habe ich sofort gemerkt, dass sich die 
Mentalität und natürlich die Sprache verändert 
haben. Ich betrachte die Architektur des Bahn-
hofes und bin beeindruckt vom Relief in der 
Eingangshalle. Da steckt sicherlich viel Zeit und 
Fingerspitzengefühl drin. Meinen Blick lasse ich 
nun über die Menschenmenge schweifen, die 
ganz plötzlich versucht, mich in ihrem Strom zu 
ertränken. Ich bin froh, wieder zu meiner Grup-
pe zu finden. K.G.

Mit dem Mailänder Bahnhof verbinde ich 
schlechte Erinnerungen an gehetzte Arbei-

ter und verspätete Züge. Einmal regnete es in 
Strömen und meine Mutter und ich waren für 
mehr als drei Stunden in der Bahnhofshalle ge-
fangen. Heute wurden zuerst zwanzig Minuten 
Verspätung angezeigt, später vierzig. Als der 
Monitor nach einer Weile wieder auf zwanzig 

Minuten wechselte, eilte ich in eine Bar, um mir 
etwas Reiseproviant zu beschaffen. A.A.

Die Gleise des Mailänder Bahnhofs verschwim-
men mit der Natur. Zwischen ihnen wachsen 

kleine Gräser und Blumen. Über den Bahnhof 
selbst spannt sich in kleinen Bogen ein hohes 
gläsernes Dach. Schaut man zwischen den ein-
treffenden Zügen hindurch, erhellt jedoch das 
einfallende Tageslicht den grössten Teil des 
Bahnhofs. Die wenigsten Leute sprechen, und 
so sind es meist nur die Züge selbst und die 
Tauben, die zu hören sind. Am Ende aller Gleise 
befindet sich eine in die Länge gezogene Platt-
form mit den wartenden Reisenden, umrundet 
von kleinen Läden und Cafés. E.M.

Ich würde gerne schreiben, welch atemberauben-
de Architektur dieser Bahnhof besitzt. Wie man 
spüren kann, was dieser Bahnhof schon alles 
gesehen und erlebt hat. Dass er wie eine grosse 
Schatzkiste erscheint, in welche die Menschen 
ihre Hoffnungen legen. Wie er magisch wirkt 
mit seinen grossen Bögen und sorgfältigen 
Verzierungen. Doch die Wahrheit ist, dass wir 
uns wie hungrige Tiere in das erst beste Café 
stürzten, in dem lediglich amerikanische Bagels 
und Shakes zu kaufen gab. Die Magie des Ortes 
fiel mir erst auf, als unser Zug aus den mäch-
tigen Bögen hinaus fuhr und ich einen letzten 
Blick auf Milano Centrale werfen konnte. H.M.

Schon beim Aussteigen erwartet mich eine 
spezielle Stimmung; etwas völlig anderes 

als noch vor einigen Stunden in den Bergen. 
Menschen hasten durch die Halle; gelbliches 
Licht dringt durch die vielen Fenster des rund 
geschwungenen Bahnhofsdaches über uns. 

Porträts: C.A., unten:T.F. rechte Seite:  C.A.

Von der Öffnung der Zugeinfahrt strahlt helles 
Licht, und man kann am Ende den wolkenfreien 
Himmel erkennen. Es herrscht ein konstantes 
Geplapper. L.D.

Eine überdimensional grosse Halle. Die Men-
schen irren umher. Viele starren auf den Mo-

nitor, auf dem angezeigt wird, wann und wo die 
nächsten Züge fahren. Ein Zug ist gerade an-
gekommen. Die Menschen stürmen vom Gleis 
in die Halle. Keiner kann mehr auf die andere 
Seite gelangen, da der Menschenstrom zu dicht 
ist. Einer bleibt mittendrin stehen. Die anderen 
fluchen auf Italienisch. Willkommen in Italien! 
N.D.

Als ich aus dem Zug steige und diese alte, riesi-
ge Kuppel über mir sehe, bin ich überwältigt. 

Viele Leute hetzen durch die Halle. Auf einer 
grossen Tafel wird uns verkündet, dass der Zug 
20 Minuten Verspätung hat. Willkommen in Ita-
lien! Das Leben ist eine ständige Warterei, ohne 
zu wissen, was und wann etwas kommt. M.S.

Wir werden hier wohl ein wenig länger als 
geplant bleiben müssen; der Zug hat eine 

halbe Stunde Verspätung. Das lässt uns Zeit, 
den Bahnhof anzuschauen. Der Bau ist ein-
drücklich, die Halle ist riesig und symmetrisch, 
die Fensterbögen auf der rechten Seite sind in 
grünes Licht getaucht. H.B.

Als ich in Mailand aussteige, fallen mir die ho-
hen Metallbögen der Bahnhofshalle auf, die 

das Konstrukt aufrechterhalten. Ihr Alter einzu-
schätzen ist schwer; der leichte Rost, der etwa 
drei Meter über dem Boden beginnt, deutet dar-
auf hin, dass sie nicht mehr ganz neu sind. Y.K.

Milano Centrale. Zentral. Einer der wichtigsten 
Bahnhöfe im europäischen Verkehrsnetz. 

Oder doch weit mehr als das? Die Menschen 
befinden sich hier so nah beieinander, unzähli-
ge Gesichter, Hautfarben, Religionen. Tausende 
gehen täglich ein und aus. Ein lächelndes, dun-
kelhäutiges Kind trifft auf einen griesgrämigen 
Alten mit runden Brillengläsern, der einst Phi-
losophieprofessor gewesen sein könnte. Gelber 
Sari, pinkfarbener Koffer, Dolce-Gabbana Son-
nenbrille, Anzug, Lederjacke. Eine Art „Melting 
Pot“ verschiedener Kulturen vereint unter dem 
Dach einer uralten, mit wunderschönen Fliesen 
verzierten Halle. Unzählige moderne Einkaufs-
läden versuchen die neuesten Trends dem viel-
fältigen Publikum aufzuzwängen. V.R.
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Die Bahnhofshalle ist riesig und lässt einen für 
eine Sekunde lang ehrfürchtig erstarren, doch 

dann ist der Moment vorbei und man eilt weiter. 
Abgesehen von der beeindruckenden Architek-
tur unterscheidet sich der Bahnhof nicht gross 
von anderen: Eilende Menschen, wartende; 
manche sitzen auf ihren Koffern oder auf einem 
erhöhten Stein, doch nie auf dem Boden. Das 
Rauchen ist nur auf den Gleisen erlaubt, was 
mir sinnlos erscheint, denn auch diese sind 
überdacht. Als ich einen Kaffee bestelle, kriege 
ich einen Espresso. Das ist das erste Anzeichen 
für meinen Aufenthaltsort. Auch hat unser Zug 
Verspätung, was mir nun endgültig bestätigt, 
dass ich mich in Italien befinde. M.M.C.

Der Hauptbahnhof in Zürich kommt mir in der 
Erinnerung viel dunkler und düsterer vor, 

während mir Milano Centrale mit seiner hell 
erleuchteten Halle wie das pure Licht erscheint. 
A.S.

Der erste Blick aufs 
Meer

Wir warteten lange auf diesen Augenblick; 
alle Augen waren auf das Fenster gerich-

tet; jeder wollte das Meer sehen. Nach jedem 
Tunnel waren wir enttäuscht, dass wir es noch 
nicht erreicht hatten. Wir wussten, dass es bald 
kommen musste. Endlich war das Meer da! 
Das unendliche Blau erstreckte sich vor uns. 
Schiffe verschwanden hinter dem Horizont. Wir 
konnten unsere Blicke kaum davon lösen – als 
ob es das erste Mal wäre. Vor wenigen Stunden 
waren wir noch in den Bergen, in der Kälte, und 
nun sind wir am Meer! M.S.

Das Meer kann nicht mehr weit sein. Zwischen 
orangen und gelben Häuschen stechen im-

mer wieder blaugrüne, riesige Container hervor 
und ein Flussbett zeigt sich immer wieder. Den 
allerersten Blick aufs Meer erlebte ich relativ 
spät, wenn ich mich mit Personen in meinem 
Alter vergleiche. Es war in den Sommerferi-
en der Sekundarschule. Aus dem Flugzeug 
nach Kreta erblickte ich es, doch faszinierend 
war es in diesem Moment nicht so sehr, denn 
es war bereits Nacht und wirklich was sehen 
konnte ich nicht. Doch den zweiten Blick aufs 
Meer werde ich wohl nie vergessen. Von un-
serem Ferienhaus aus, etwas höher gelegen, 
hatte man eine wundervolle Aussicht. Bei Ta-
gesanbruch entdecke ich das erste Mal etwas 
so Weites und so scheinbar Unberührtes. Und  
noch einmal ein neues Erlebnis war es, wirklich 
am Strand zu stehen und die ganze Grösse des 
Meeres direkt vor mir zu haben. O.G.

Ich kann mich noch genau erinnern, wie heiss 
der Boden war, als ich das erste Mal das Meer 
sah – so heiss, dass ich mir durch die Flipflops 

oben M.M.C., unten V.G., rechte Seite oben und unten Y.K., rechts L.D.. 
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hindurch die Füsse verbrannte. Meine Schwes-
ter und ich waren begeistert; noch nie hatten 
wir so viel heissen Sand gesehen. Aber ich 
kann mich doch besser an die Vorfreude als an 
den eigentlichen Moment erinnern. Heute war 
es ähnlich: Alle schauten gespannt aus dem 
Fenster, hielten ihre Kameras und Handys be-
reit. Doch nach dem „ersten Blick“ wandten sie 
sich wieder ihren Aufträgen zu und verpassten 
so die nächsten Minuten, in welchen das Meer 
genauso schön funkelte wie zuvor. N.D.

Der Blick auf das Meer machte mich leicht. Fast 
dreissig Minuten verbrachte ich damit, aus 

dem Fenster zu starren. Wie damals, als ich 
das Meer zum ersten Mal sah, und meinen Blick 
nicht von ihm abwenden konnte. A.S.

Die Sonne am Horizont, die klare Grenze zwi-
schen Himmel und Schiffen. Ein grosses 

Staunen durchflutet das Zugabteil. Und dann 
die Stille. Alle sind sprachlos. C.R.

Der pfirsichfarbene Horizont fängt die letzten 
Lichter der Abendsonne auf, bevor diese 

langsam untergeht und in der unergründlichen 
Tiefe des Meeres versinkt. Sie bildet eine Art 
Dernière der Natur, heischt nach einem letzten 
Applaus, bevor der Vorhang endgültig fällt. Da-
bei hat sich für uns der Vorhang erst geöffnet. 
Sehnsüchtig wurde der erste Blick auf das Meer 
erwartet, sogar einige verschlafene Augen ha-
ben sich für den kurzen Moment geöffnet. Ich 
erinnere mich nicht an meinen allersten Blick 
auf das endlose Nass, er liegt weit zurück, fest-
gehalten ist er aber auf Fotos, auf denen ich 
an der Hand meiner Grossmutter noch etwas 
skeptisch auf die grosse Wasserfläche vor mir 

gucke. Die blaue Weite des Meeres fasziniert 
mich immer wieder aufs Neue, zieht mich un-
weigerlich in ihren Bann. Ich versuche, mich 
von den Wellen tragen zu lassen, dahin zu 
treiben, in die Unendlichkeit des Meeres einzu-
tauchen. Das Meer verbindet mich mit einem 
Teil meiner Geschichte, mit der Heimat meiner 
Grosseltern, mit zahlreichen Kindheitserinne-
rungen. Es ist ein Versprechen an eine Heimat, 
die ich doch nur so selten zu sehen bekomme. 
Geheimnisvoll und dennoch vertraut, zärtlich 
und gleichzeitig rau, Wildheit und Beständigkeit 
zugleich symbolisierend. V.R.

Man kann es eigentlich gar nicht in Worte fas-
sen. Ich versuche mir vorzustellen, wie man 

einer Person, die noch nie das Meer gesehen 
hat, erklären würde, wie es aussieht. Es er-
scheint mir unmöglich. Das Meer muss man 
einfach selbst erleben. H.B.

Der Horizont grenzt an der einen Seite an das 
endlos scheinende Meer, an der anderen Sei-

te ragt ein Farbverlauf von Orange über Gelb zu 
Hellblau in die Höhen. Ich bin überwältigt, ob-
schon ich das Meer schon viele Male zu Gesicht 
bekommen habe. S.A.

Da war es: Zwischen den Häusern sah man 
sein ruhiges Blau durchschimmern. Doch die 

Freude war nur von kurzer Dauer, schon kurz 
danach kam der nächste Tunnel und verdeck-
te die Sicht. Die Stimmung war perfekt: Im 
Abendrot zwischen Palmen und mediterranen 
Häusern. Fasziniert klebten wir alle am Fenster 
des Zuges, als ob wir noch nie zuvor am Meer 
gewesen wären. Ich spürte eine Sehnsucht, 
einfach alles stehen und liegen zu lassen und oben M.S., rechte Seite A.A.
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ans Meer zu gehen, vielleicht barfuss im nassen 
Sand und in den seichten Wellen zu spazieren 
und der Sonne beim Untergehen zuzuschauen. 
Ich weiss noch, wie ich dieses Verlangen schon 
hatte, als ich das erste Mal in Dubai das Meer 
von meinem Hotelfenster aus sah. Die Weite 
faszinierte mich. Ich versuchte damals vergeb-
lich einen Horizont zu finden. Y.K.

Es ist ruhig im Zug. Weit weg von zu Hause, 
jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach, 

träumt von seinen eigenen Zielen. Die Sonne 
hat sich schon hinter dem Horizont verkrochen 
und tunkt nun alles in einen roten Schimmer. 
Den ganzen Tag waren wir gereist, die Ge-
sprächsthemen sind ausgegangen, die Müdig-
keit hat sich eingeschlichen. Und dann plötzlich 
ist es da. Blau, rot glänzt es in seiner vollen 
Pracht. Grösser als ich es in Erinnerung hatte, 
mächtiger als es mir das letzte Mal schien, viel-
leicht sogar schöner als je zuvor. Uns alle hat 
es in Aufregung versetzt und jeder klebt an den 
Zugscheiben, als wäre es der allererste Blick 
auf das Meer. Geraden noch war es ruhig im 
Zug. H.M.

Ich weiss noch, wie meine Mutter mir einst gesagt 
hat, dass man sich an einem Ort, an dem man 
noch nie zuvor war, etwas wünschen darf. Nun 
fahre ich im Zug der ligurischen Küste entlang 
und hoffe, dass mein Wunsch in Erfüllung geht. 
Wir haben eine lange Fahrt hinter uns. Tröst-
lich ist, dass wir bald das Meer im Glanz des 
Sonnenuntergangs bestaunen dürfen. Gebannt 
hocken wir auf unseren Sitzen und warten den 
Moment ab. Leider versperren uns die vielen 
Tunnels die Sicht. Meine Neugier verwandelt 
sich plötzlich in Staunen, als sich ein schma-

ler Strich am Horizont abzeichnet: Der lang er-
sehnte Strand mit dem Meer im Hintergrund. 
Man kann viele Momente in Worte fassen, aber 
solche sind schwer zu erklären. An dieser Stelle 
hat sich mein Wunsch gelohnt, denn ich hätte 
es mir nicht schöner vorstellen können als in 
diesem Augenblick. K.G.

oben M.T., unten H.B., rechte Seite S.C.
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Ligurische Küste

Ligurien (italienisch: Liguria) ist eine 
Küstenregion in Nordwestitalien, die 

im Westen an Frankreich, im Norden 
ans Piemont, im Osten an die Emilia-
Romagna und die Toskana und im Sü-
den an das Ligurische Meer grenzt. Sie 
wird in die Riviera di Ponente und in 
die Riviera di Levante unterteilt. Heu-
te ist Ligurien durch den Tourismus, 
das Olivenöl und den Wein bekannt. 
Hauptstadt Liguriens ist Genua. Ande-
re bekannte Städte sind San Remo, La 
Spezia, Ventimiglia, Alassio, Imperia, 
Rapallo, Portofino und Savona.

linke Seite oben S.A., M.L. unten V.R.
rechte Seite M.M.C., Y.K.
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Moneglia

Moneglia, oh Moneglia! Wie wunderschön du bist! 
Mit deinen Gebirgen, die von Bäumen und klei-

nen Traubenfeldern übersät sind, und den farbigen, 
altmodischen Häusern, die wie Torten geschmückt 
sind. Die geheimnisvollen Gassen zwingen mich, 
alle engen Weg zu erkunden. Versteckte Cafés und 
Restaurants kommen zum Vorschein. Die freund-
lichen, älteren Einwohner sind offen für jedes Ge-
spräch und nennen mich: „Bella!“. Die Ruhe lässt 
mich länger und tiefer in meine Gedanken sinken. 
Ich bin hier und vergesse den Rest der Welt! S.C.

Die Gebäude stehen dicht nebeneinander; sie bil-
den Gassen, die ihrerseits ein kleines, unkom-

pliziertes Labyrinth formen. Die Wände sind, wie 
es in Italien üblich ist, mit Lehmfarben in satten 

orange Tönen bestrichen. An einigen Stellen be-
ginnt die Fassade zu bröckeln. Man erkennt, wie 
die kleinen Details den Charme Moneglias aus-
machen. Die Pflanzen, die das Dorf schmücken, 
besitzen ein saftiges Grün, gelegentlich sieht man 
exotische Blumen. A.S.

Wir sitzen an der Hauptstrasse der Altstadt, in 
einem kleinen Café, das noch nicht geöffnet 

hat. Wir skizzieren die kleine Gasse, Häuser und 
Geschäfte, alle im gleichem Farbton. Die Leu-
te schlendern an uns vorbei, begrüssen sich. In 
diesem Dorf scheinen sich alle zu kennen oder 
sie sprechen aus Höflichkeit miteinander. Kleine 
Kinder spielen und die Hunde entziehen sich den 
Herrchen. C.R.

In jeder Gasse ein Café oder ein kleines Lebens-
mittelgeschäft mit frischen Früchten und Ge-
müse. Die Gebäude stehen nebeneinander, eins 
nach dem anderen, doch es scheint, als wären 
sie mit einem grossen Besen an ihren Platz 
gewischt worden. Die Gassen bilden ein Laby-
rinth, in dem man sich dank der bunten Gebäu-
de und freundlichen Leute aufgehoben fühlt. 
Von den Terrassen ragen Pflanzen und Blumen 
herunter. Die Gebäude wirken frech, sie haben 
zwar leichte Risse und grosse Farbflecke, wel-
che sie auf den ersten Blick alt erscheinen las-
sen, doch ihre Farben sind jung und froh. V.G.

Ein kleines Dörfchen wie aus dem Bilderbuch. 
In der Hauptgasse locken frisches Gemüse 

und saftige Früchte, aber nur, wenn man zur 
richtigen Zeit hier ist, denn die Siesta wird strik-
te eingehalten. Doch das italienische Idyll kann 
trügen. Wenn man Schweizerdeutsch hört oder 
ein Luzerner Nummernschild sieht, muss man 
erkennen, dass andere den schönen Ort wohl 
schon vor langer Zeit entdeckt haben. O.G.

Nach dem halsbrecherischen Abstieg von un-
serer Bleibe sah ich das erste Mal Moneglia 

bei Tag; all die farbenfrohen Häuser, die leben-
digen Strassen, die frischen Früchte, die schön 
präsentiert vor den Ständen auf einen Käufer 
warteten. Die Häuser erinnerten mich an Ölkrei-
den, die chaotisch auf einen Haufen geworfen 
worden waren. Es war ein Dorf, dass jedes ita-
lienische Klischee erfüllte, das perfekte Setting 
für einen mediterranen Film. Zu schade, dass 
man mit einem einfachen Block keinen Film 
zeichnen kann. Y.K.

rechte Seite links H.M., rechts: H.B.
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Eine kleine italienische Stadt. Die Häuser 
sind bunt. Alles in Pastelltönen. Warme Luft 

weht durch die Gassen. Kleine Läden bieten 
Schmuck, Früchte und italienische Nascherei-
en an. Kinder spazieren mit ihren Nonnas und 
Nonnos. Alles ist friedlich. Als würde sich hier 
alles langsamer bewegen. Auch die Düfte sind 
anders, die Bäume und Blumen riechen inten-
siver. Ab und zu fährt ein Motorrad vorbei. Die 
Sonne blendet. Es ist angenehm warm. Mich 
fasziniert, wie die Menschen miteinander um-
gehen. Sie bleiben stehen, schauen nach oben 
und sprechen mit einer Person im Fenster, die 
ich vorher gar nicht bemerkt habe. Solche Ge-
spräche können bis einer Viertelstunde dauern. 
Danach verabschieden sie sich, sprechen noch 
einmal einige Minuten und trennen sich dann 
endgültig. Viele ältere Menschen haben auch 
uns angesprochen, uns gefragt, was wir mach-
ten, oder einfach nur „Brava“ gesagt. Ich bin 
gerne hier in Moneglia. N.D.

Moneglia, ein kleines Küstenstädtchen an 
der Riviera di Levante, wo der italienische 

Charme noch authentisch ist, jeder scheint je-
den zu kennen, in Strassencafés und Bars wird 
über Gott und die Welt diskutiert und wild ges-
tikuliert. Bunte Drachen der Kinder erzeugen 
mit den warmen Farbtönen der Häuserfassaden 
ein wunderschönes Farbspiel, atemberaubend 
in der Kombination mit dem tiefen Blau des 
Meeres. Farben. Gerne würde ich ihren Zauber 
für immer einfangen, auf Papier bringen. Mein 
zeichnerisches Geschick genügt leider nicht 
und selbst eine Fotografie wird dieser ganzen 
Farbenpracht, dem ständigen Wechsel der Far-
ben, der endlosen Vielfalt, nicht gerecht. Das 
Meer. In seiner unendlichen Weite liegt es vor 

links M.M.C., rechte Seite H.M.

mir. Türkisblau mit dunkelblauen Tiefen. Die 
Sonne lässt das Wasser glitzern wie mit tau-
send Perlen bestickt. Ich höre das Rauschen 
der Wellen, atme den sinnlichen Duft, spüre 
das Salz auf meinen Lippen. Ich schliesse die 
Augen und lasse mich fallen, fasziniert und de-
mütig von der Unendlichkeit des Meeres mit 
seinen unbekannten Tiefen und Geheimnissen.  
V.R.

Ein verschlafenes Städtchen liegt friedlich am 
Meer. Dem Strand entlang führt die ehemalige 

Zugstrecke, unter deren Bögen man zum Was-
ser kommt. Eine Kirche ist eine der wenigen 
touristischen Sehenswürdigkeiten; sie besticht 
mit Charme. Kreuz und quer führen verwinkel-
te, geheimnisvolle Gässchen durch die Altstadt. 
Überall findet man Cafés oder Tabbachi. Unter 
meinen nackten Zehen spüre ich den Sand. Der 
Geruch des Meers, der Wind und das Salz ... 
Wir sind da! Wir sind in Moneglia angekom-
men. H.B.

Die Düfte von Berg und Meer bilden ein Paar, 
säubern unseren Körper und klären unsere 

Gedanken. Die Menschen bewegen sich lang-
sam, halten inne, um sich zu unterhalten, wol-
len sich verabschieden, beginnen ihre Plaude-
rei wieder von vorne. Sie scheinen ihr Leben zu 
geniessen. In der kurzen Zeit, in der ich in der 
Altstadt sitze, sprechen uns mehrere Personen 
an. Sie sind herzlich und interessiert. S.A.

Palmen, Meer, wunderschöne Plätze: Ein 
typisch italienisches Dörfchen, das glück-

licherweise nicht allzu stark von Touristen 
heimgesucht wird. Es ist ein Traum aus pas-
tellfarbenen Häuschen. Ein heruntergekomme-
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nes Haus scheint mit Wasserfarben angemalt, 
denn die Farben sind verblasst und mischen 
sich, als hätte jemand mit Wasser und Pinsel 
alles verstrichen. Die Menschen in Moneglia 
sind freundlich, bleiben stehen und beginnen 
auf einen einzureden, wobei es ihnen egal ist, 
dass man kein Wort versteht. Eins habe ich je-
doch gelernt: „Brava“. Es bedeutet „schön“ und 
wird uns oft mit lächelndem Gesicht zugerufen, 
wenn wir zeichnen. Alles in allem ein wunder-
schönes Örtchen. M.M.C.

In der Stadt weht eine kühle Brise vom Meer. Aus 
den Restaurants strömt heitere Musik. Überall, 
wo man hinsieht, wächst Grün, und die Strasse 
erstreckt sich, von schattenspendenden Pal-
men gesäumt, am Meer entlang. Kleine Stände 
mit ihrer ausgebreiteten Ware ziehen die Blicke 
der Passanten auf sich, bevor sie gemütlich 
weiterziehen. Von den Balkonen wachsen al-
lerlei Pflanzen, und bunte Tücher trocknen in 
der späten Herbstsonne. Die tiefgrünen Fens-
terläden sind bei den meisten halb oder ganz 
geschlossen, doch von innen sind gedämpfte 
Stimmen zu hören. Am Strand klatschen sanfte 
Wellen gegen die abgelegte Steinschicht, und 
einzelne Möwen lauern auf der Steinküste auf 
Beute. Von hier sieht man auf die dichten Wäl-
der der Berge und die pastellfarbenen Häuser. 
Vor einem der kleinen Restaurants stehen in 
zwei Reihen königsblaue Sonnenschirme, unter 
denen die Gäste Zuflucht gefunden haben. Der 
Strand ist nur schmal, doch erstreckt sich auf 
beide Seiten weit in die Länge. Hinter ihm eine 
alte, in eine Strasse umgebaute Zugstrecke, die 
an ein Viadukt erinnert. E.M.

Ich fühle mich gleich wohl, willkommen. Ob-
wohl es wenig Touristen hat, werde ich nicht 
misstrauisch von den Einheimischen beäugt. 
Es scheint, als hätte die Meeresluft all ihr Miss-
trauen weggeblasen und die Sonne ihren Hass 
ausgebrannt. Häuser strahlen in warmen Far-
ben, wo man nur hinschaut, und aus den of-
fenen Fenstern dringen italienische Gespräche, 
und immer wieder schallt ein Lachen durch die 
Gassen. Es geht nicht lange, bis ich von dieser 
lockeren Mentalität angesteckt werde und mich 
selbst ein klein wenig italienisch fühle. H.M.

Das leichte Lüftchen, welches weht. Der Ge-
ruch des grossen, weiten Meeres, der mir in 

die Nase steigt. Wir sind in Moneglia angekom-
men und ich habe es mir nicht einmal halb so 
schön vorgestellt. Ich könnte stundenlang in 
den Gässchen herumschlendern und köstliches 
Gelato essen. Die Anwohner sind sehr freund-
lich und ich ertappe mich immer wieder, wie 
ich sie beobachte. Sie fasziniert mich, diese 
Ruhe und Zufriedenheit der Menschen hier. Ja, 
Moneglia wäre definitiv ein Ort, an dem ich in 
meinen Rentnerjahren residieren könnte. M.T.

Über Moneglia hängt eine vollkommene Ruhe, 
die sich auch in den Gesichtern der Menschen 

abzeichnet. Vielleicht liegt es daran, dass das 
warme Wetter ihre Stimmung auflockert. Hier 
mag man es, gemächliche Spaziergänge auf 
breiten Promenaden zu führen. Die Italiener 
scheinen eine Vorliebe für Tiere zu haben. Ins-
besondere Hunde werden von ihren Herrchen 
verwöhnt und verhätschelt. Mit entspanntem 
Griff an der Leine führen sie ihre Lieblinge. 
Moneglia ist wahrhaftig ein Ort, an dem man 
sich treiben lassen kann und die Sorgen in Luft 

aufgelöst werden. Ein kleines Städtchen mit 
Charme und Charakter, das durch seine Einzig-
artigkeit nicht so schnell aus dem Gedächtnis 
verschwindet. K.G.

rechte Seite oben E.M., unten C.R., rechts N.D.
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Das Meer

Ich vergesse alles um mich herum, mein Blick, 
ja mein ganzes Dasein ist dem Meer gewidmet. 
Immer wieder trägt es die Wellen an den Stein, 
auf dem ich sitze, an dem sie brechen, sich in 
die Höhe winden, sogleich aber wieder fallen 
lassen und zurück in die Weite getragen wer-
den. Und jedes Mal, wenn sie den Stein treffen, 
nehmen sie mich mit, mit in die Weite, mit zu 
den feinen Spielerein der Wellen am Horizont. 
Ich fühle mich frei! H.M.

Warum wird der Mensch vom Meer angezo-
gen? Es ist die Weite, die jedes Mal aufs 

Neue fasziniert. Und dies, obwohl das Mittel-
meer im Vergleich zum Ozean wie eine kleine 
Pfütze wirkt. N.H.

Das Meer hat etwas Unheimliches, das Ende ist 
nicht sichtbar. Es kann zerstörerisch sein wie 

Feuer; verschlingen wie ein Ungeheuer. Es ist 
nicht einfach nur Wasser, sondern eine riesige 
Masse, ein grosses Ganzes, das alle Teile der 
Welt miteinander verbindet. O.G.

Wenn man jemanden fragt, welche Farbe das 
Meer hat, lautet die Antwort „blau“. Doch 

in den verschiedenen Teilen der Welt ist das 
Meer nicht gleich blau. Hier am Mittelmeer ist 
das Wasser königsblau. Am Strand heller, und 
je weiter man seinen Blick zum Horizont be-
wegt, desto dunkler wird es. An einigen Stellen 
glitzert das Wasser so stark von der Reflexion 
der Sonne, dass man sein Blau kaum mehr er-
kennen kann. Und je nach Sonneneinstrahlung 
oder Wind verändert sich die Farbe des Was-
sers. Natürlich antworte auch ich mit „Blau“, 
wenn ich gefragt werde, welche Farbe für mich 
das Meer habe. N.D.

Je älter man wird, desto mehr lernt man das 
Meer zu lieben, und man erkennt seine Verbin-

dung mit der ganzen Welt. A.S.

Es scheint, als hätte man am Horizont das Meer 
abgeschnitten. Das Blau des Wassers und das 

Blau des Himmels sind zwei vollkommen ver-
schiedene Farbtöne. C.R.

Zwischen mir und Zürich liegen lange Strecken, 
Berge und Seen. Wenn ich vor der Tür unse-

res Häuschens stehe, sehe ich das Meer. Es ist 
so gross und doch nur ein kleiner Ausschnitt 
aus der Welt. Und wenn ich abends in den Him-
mel schaue, sehe ich die Sterne, und das Fir-
mament erscheint mir riesig und ist doch nur 
ein winziger Ausschnitt aus allem, nichts im 
Vergleich zu den unendlichen Tiefen des Uni-
versums. Verglichen damit ist Zürich nicht weit 
weg, sondern ganz nah. Und dennoch dauert 
die Reise etwa einen Tag. Wie weit weg ist dann 
alles andere? H.B.

Ich lag lange auf dem Badetuch und überlegte 
mir, wieso wir das Meer als Ort der Entspan-
nung wahrnehmen. Für mich ist es das Rau-
schen der Wellen; es zieht uns in seinen Bann 
und lässt einen ungern gehen. Es übertönt al-
les. Auch wenn spielende Kinder, diskutierende 
Pärchen oder nervige Strandverkäufer direkt 
neben einem stehen, das Meer dominiert. Und 
so dominiert es auch uns. S.A.

Man weiss, dass man am Meer angekommen 
ist, wenn der feine Sand unter den Füssen 

knirscht und das Rauschen des Wassers von 
Weitem hörbar ist. Einen Moment lang schliesst 
man die Augen und bekommt das seltsame Ge-

fühl, die Welt durch die Ohren zu hören. Kaum 
hat man die Augen wieder geöffnet, erscheint 
ein anderes Bild: Kinder haben Freude beim 
Sandschaufeln und Erwachsene strecken sich 
der Sonne entgegen. Es kommt mir so vor, als 
ob eine Welle alle Sorgen in das Meer gerissen 
und sie an einem fernen Ort weggespült hätte. 
So unbekümmert möchte ich auch sein! K.G.

unten H.B., rechte Seite links N.D., S.A.
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Touristen

Ein Entdecker, ein Urlauber, ein Besucher, ein 
Mensch; Socken, Sandalen, Sonnenhut, Ka-

mera. Wo beginnt man, Tourist zu sein? Als 
Stadtzürcher zwischen den Sennen im Berner 
Oberland? Oder erst als Fremder in einem an-
deren Land? Als Tourist gehört man nicht ganz 
dazu. Man hat noch nicht ganz verstanden, wie 
es läuft. Aber man ist interessiert, das gehört 
dazu, sei es an der besten Pizza der Welt, an 
einem Buch, das man ungestört am Meer lesen 
kann, an Kunst und Kultur oder doch nur an der 
Wärme. O.G.

Ich kenne das Sprichwort „Andere Länder, an-
dere Sitten“ sehr gut. Aber ich bin der Auffas-
sung, dass Anstand mit Sitten nichts zu tun hat 
und dass man sich besonders im Ausland gut 
benehmen muss. N.D.

Alle Reisenden wurden schon einmal von einem 
Einheimischen mit diesem fragenden Blick 

angeschaut, was man genau hier wollte, oder 
hörten, wie jemand über Touristen schimpfte. 
Auch wenn wir Touristen sind, mögen wir es 
nicht, als solche bezeichnet zu werden; es ver-
letzt unseren Stolz, da dieses Wort so häufig in 
einem negativen Kontext verwendet wird, und 
lässt uns fehl am Platz fühlen. Doch genau das 
ist in Italien bei mir nie geschehen. Es scheint, 
als hätten die Italiener einen anderen Weg ge-
funden, wie man mit uns Touristen umgehen 
kann, auch wenn sie fast keine Fremdsprache 
beherrschen. Anstelle von ignorieren und weg-
schicken, versuchen sie mit Hand und Fuss 
zu zeigen, was sie sagen wollen, und bleiben 
dabei immer freundlich. Wie heute Morgen, als 
ich mich im Dorf verlaufen hatte und eine ältere 
Dame fragte, wo es zum Bahnhof gehe. Echt er-

staunlich, wie Italiener mit ihrer Körpersprache 
wahrscheinlich ganze Bücher schreiben könn-
ten. Auf jedem Fall fand ich den Bahnhof ohne 
Probleme. Y.K.

Eine kleine Künstlerstadt, angesiedelt an ei-
nem steinigen Hang, ein tiefblaues Meer, 

und nichts bleibt wirklich ungesehen. Was von 
aussen Ruhe und Entspannung verspricht, ist 
von innen Lärm und gefüllte Strassen. Gefüllt 
nicht von Bewohnern, sondern von bepackten 
Touristen mit einer stets geladenen Kame-
ra zur Hand. Jede Szene und jeder Blick, jede 
Entdeckung – alles nichts Neues mehr. Doch 
gerade das verspricht ja die ständige Erneue-
rung. Jeder Laden will die Touristen für sich 
gewinnen, jedes Café mit einer hübscheren 
Terrasse konkurrieren, und die Bewohner sind 
schon so daran gewöhnt, dass der Rummel auf 
den Strassen sie nicht weiter stört. Sie leben 
ihr Leben, hängen ihre Wäsche vor die Fenster, 
beobachten aus dem Schutz der dunkelgrünen 
Fensterläden, was in den Hafen von aller Welt 
einläuft, und erlauben den Einblick in ihr eige-
nes buntes Leben. E.M.

Alle Restaurants sind überfüllt. Man hört seine 
eigene Stimme nicht mehr und stösst gegen 

andere Menschen, bevor man einen Platz fin-
det. Um uns kein einziger Italiener, alles Tou-
risten. Chinesen verlassen den Tisch nebenan. 
Das Besteck und Reste der Pizza liegen auf dem 
Tisch, die Servietten auf den Stühlen. C.R.

Ein älteres Pärchen schlendert über den Platz, 
Touristenkategorie „Best Ager“, sich noch 

genügend jung fühlend, grössere Reisen zu 
unternehmen. Ein blauer Trekkingrucksack auf 

rechts N.H., rechte Seite V.G.
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dem Rücken, Wanderschuhe, Nordic-Walking 
Stöcke in den Händen, offensichtlich von ei-
ner Wanderung heimkommend. Haben sie den 
Charme der Italianità gesehen und gefunden? 
Eine asiatische Familie, bunte Jacken, Sonnen-
brille auf der Nase, Schlapphut auf dem Kopf, 
jedes Mitglied bewaffnet mit einer Kamera. Al-
les wird festgehalten, aus jedem Winkel wird 
das Meer fotografiert. Ich frage mich, ob sie 
es auch sehen. Das Glitzern der Wogen, die 
Schönheiten der Natur, den unwiderstehlichen 
Charme der alten Gebäude, an denen die Fas-
saden bereits abbröckeln, doch durch das gol-
dene Licht der Sonne einen attraktiven Anstrich 
erhalten und in warmen Farbtönen erstrahlen. 
Sehen sie das alles? Sie bleiben nicht staunend 
stehen, sie verweilen nicht, sie geniessen nicht 
in Stille. Sie scheinen vielmehr getrieben und 
krampfhaft bemüht, alles nur mit ihrer Kamera 
festhalten zu wollen. Für wann? Für wen? Wol-
len sie nicht hier sein und sich der italienischen 
Lebensfreude hingeben? Es scheint, sie wollen 
nur hier gewesen sein. V.R.

Ich würde es in einer so dichten Menschenmasse 
wie in Vernazza nicht lange aushalten. Egal, wo 
man hingeht, überall herrscht Bedrängnis von 
links und rechts. Das kann die Freude an einem 
so schönen Ort verderben. Aber ich habe heute 
gelernt, nicht zu sehr auf die Touristen zu ach-
ten, sondern den Blick auf die Stadt zu richten. 
Man vergisst dann die Touristen um sich her-
um, auch wenn man selber einer ist. K.G.

Unangebrachte Bemerkungen in Restaurants, 
weisse dicke Socken im Hochsommer, wie 

aufgescheuchte Hühner in der Stadt – Touris-
ten! Wir sitzen in einem kleinen Café und unter-

halten uns über die lächerlichen Eigenschaften, 
die uns an ihnen auffallen. Eine Frau, die ihrem 
Kind im Gehen eine dicke Schicht Sonnenc-
rème aufzuzwingen versucht. Ein, wie wir ver-
muten, deutsches Paar, das schon drei Mal an 
uns vorbeigekommen ist, die Nase immer tiefer 
in einem kleinen Stadtplan, die Laune immer 
schlechter. Doch Freude bereitet uns dieses 
Spiel nur so lange, bis der Kellner kommt und 
es uns nicht gelingt, mit unserem gebroche-
nen Italienisch nicht einen Kaffee zu bestellen. 
Englisch kann und will er nicht verstehen, und 
so sind wir auf einen Italiener angewiesen, der 
uns abschätzig mustert. Wir sind halt auch nur 
Touristen. H.M.

Touristen verdecken die Aura eines Ortes, 
ohne es zu merken. Aber ist der Sinn des Rei-

sens, des Abenteuers und Beobachtens nicht, 
dass man dem Wirklichen ins Auge sieht? S.C.

Ich bin einer von ihnen, ein Tourist, und bewege 
mich in diesem grossen Haufen fotografieren-
der und drängelnder Menschen. Sind wir nicht 
alle Touristen auf dieser Welt? Wir erkunden 
sie und bleiben nur temporär hier. Wir versu-
chen, es uns so bequem wie möglich zu ma-
chen, und dies nur für kurze Zeit. Genauso wie 
es Touristen in einem fremden Land tun. M.S.

Manche Touristen sind kaum von Einheimi-
schen zu unterscheiden, sie fotografieren 

nicht auffällig, bewegen sich nicht in riesigen 
Gruppen und tragen keine Khakishorts, keine 
Hawaiihemden mit Sonnenhüten und Sanda-
len. Aber es gibt auch die Anderen, die jedes 
dieser Klischees erfüllen. Zum Beispiel das 
deutsche Ehepaar, das sich lautstark über un-

sere Skizzen auslässt, ohne zu ahnen, dass wir 
jedes Wort verstehen. Dass wir selber Touris-
ten sind, merkt man dann, wenn jemand aus 
der Gruppe anstatt „buona giornata“ zum Ab-
schied „buon giorno“ sagt. Der Verkäufer quit-
tiert es aber mit einem so herzlichen Lachen, 
dass ich den Eindruck erhalte, dass wir Tou-
risten über die anderen «Touris» schlechter 
denken als die Einheimischen. Kein Wunder, 
die verdienen ja auch ihr Geld an ihnen. H.B.

Die Stadt ist voll von ihnen. Sie schwirren he-
rum wie Bienen. Niemand mag sie, jeder will 

oben H.B., rechte Seite H.M.

sie vermeiden und doch sind wir alle selbst 
wie sie. Sie tragen Turnschuhe, Sonnenbrille, 
Rucksack und versuchen sich meistens so gut 
wie möglich mit ihren beachtlichen Sprach-
kenntnissen zu integrieren. Doch warum kön-
nen sie wir nicht ausstehen? Was machen wir 
überhaupt hier? Es ist ja nicht so, als wären wir 
Einheimische. Nur allzu oft merke ich, wie ich 
gehässig über Touristen denke. Aber eigentlich 
tun sie doch nichts anderes, als ihr Wissen zu 
erweitern und zu reisen. Sie sind genauso faszi-
niert von den schönen Städten und Landschaf-
ten, wie wir es sind. M.T.
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Die blaue Stunde

Ich sitze auf einem Mäuerchen am Strand. Ich 
höre das Meer rauschen und einige Stimmen 
meiner Kameraden. Ich spüre den Sand unter 
meinen Füssen, wie Watte, der Wind in meinen 
Haaren, als ob die Luft mich förmlich berühren 
wolle. Der Himmel, wolkenlos, und die Sonne 
perfekt. Sie brennt nicht, gibt dennoch Licht 
und Wärme ab. Die blaue Stunde hat geschla-
gen. Schon lange fühlte ich mich nicht mehr so 
leicht, ja, ich kann sagen, dies ist ein Moment, 
der an Perfektion grenzt. Kein Fotoapparat oder 
kein Gemälde könnte diesen Augenblick wie-
dergeben. Er ist so ausdrucksstark, es wäre 
einfach nicht möglich. Bald sind wir am Ende 
unserer Reise angelangt, die letzten, aber die 
schönsten Minuten am Meer. Einige machen 
Fotos, andere bauen Steintürme. Wiederum 
andere schreiben, oder sitzen einfach nur am 
Meer. Der Übergang vom warmen Gelb zum 
etwas kühlen Blau, er wirkt, ohne pathetisch zu 
sein, magisch. Die Sonne sinkt, der Schatten 
ändert sich auf meinem Blatt. Die Leute packen 
ein. Eine neue Stunde beginnt. M.T.

Abschied

Heute ist unser letzter Tag in Moneglia, die 
Sonne scheint wie eh und je warm in mein 

Gesicht. Die kunterbunte und verschachtel-
te Altstadt wirkt jetzt aber wie ausgestorben, 
obwohl es ein Freitag ist. Touristen sind nur 
wenige anzutreffen, Einheimische noch selte-
ner. Wo ist das ganze Dorf? Alle Läden sind 
geschlossen, alle Fenster verriegelt, man hört 
das Plätschern eines Brunnens in weiter Ferne. 
Es kommt mir vor, als würden sich alle vor uns 
verstecken wollen, doch das wird nicht der Fall 
sein. Oder doch? Nein, wahrscheinlich müssen 
sie arbeiten, ausserhalb von Moneglia in Genua 
oder seiner Umgebung. Denn ansonsten kön-
nen wir uns keinen Grund ausdenken, weshalb 
man keine Zeit in dieser Idylle verbringen wol-
len möchte. Y.K.
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Reisen

Ich mag Reisen. Weit weg von zu Hause, in einer 
anderen Landschaft, einer anderen Kultur, einer 
anderen Tradition. Es gibt nichts, auf das man 
zurückgreifen kann. Kein Vater, der mich abho-
len könnte, wenn etwas schieflaufen würde. Ja 
nicht einmal eine Mutter, welche mich davor 
bewahrt, dass etwas schiefläuft. Das wohlige 
Nest, mein Zuhause, meine Familie, habe ich 
verlassen und sammle neue Eindrücke, neue 
Erinnerungen, neue Träume, die mich nachts 
lächeln lassen. Ein Blick in die weite Welt ge-
nügt, um mich wahnsinnig neugierig zu ma-
chen, mich immer von Neuem wünschen lässt, 
noch viel mehr sehen zu können. Ich mag Rei-
sen. Auch wenn dies bedeutet, verlassen, ver-
sagen und verändern zu müssen. H.M. rechts V.R., rechte Seite M.M.C.
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Herbst in Zürich

Ein unscheinbarer Hügel steht umgeben von 
der Natur. Auf ihm ein kleines, mehrstöckiges 

Haus. Zu seinem Fuss befindet sich ein runder, 
leerer Hof mit gepflastertem Steinboden. Von 
dort kämpft sich ein schmaler Weg hinauf. Der 
Ort scheint der Kälte zum Opfer gefallen; nur 
leise Flügelschläge und raues Gekrätze bleibt 
der gelbbraunen Landschaft, wo nun eine auf-
kommende Brise das leichte Laub aufwirbelt. 
Je mehr Zeit vergeht, desto mehr verschwimmt 
die Aussenwelt in eine entfernte, monotone 
Melodie des Alltages. Das wolkengebrochene 
Tageslicht hüllt den Ort in eine triste und kühle 
Stimmung, wo doch sonst immer ein farbiges 
Blumengewimmel herrschte. E.M.

linke Seite links V.G., oben M.S., rechts H.M.
rechte Seite oben M.M.C., unten V.R., rechts C.G.
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rechts H.M.,  Rückseite O.G.

Schluss

«Wer geht, der sieht im Durchschnitt anth-
ropologisch und kosmisch mehr, als wer 

fährt», schrieb der Gelehrte Johann Gottfried 
Seume im frühen 19. Jahrhundert. Er distan-
zierte sich von Pferd und Wagen und betonte 
den Wert von langsamen Reisen: „Ich bin der 
Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn 
man mehr ginge.“ Der Gedanke kann auf das 
Lernen übertragen werden. Das Erkennen ist 
auf Konzentration und Beschränkung angewie-
sen. Das «Gelände der Bildung» will nicht über-
flogen, sondern durchwandert werden. Die Ent-
wicklung von eigener Anschauungskraft und 
von Bereitschaft, den Moment des Erkennens 
zu packen – wie einen Moment des Glücks – 
braucht Zeit. Im Schreiben und Skizzieren kann 
man die Zeit vergessen und sie gleichzeitig – in 
einer bildenden Geste – festhalten. 
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